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6inleitung

Sieg imb ßrfotg finb ein föftltd^er ^^ron!, beraufd^eub wie fein

anberer. ®ie Senfer Oftcrreidjö, bie bett ©taat nod; ben

5äf;rmjfeu ber -Heüolution 5111- fnif)eren '^ad)t emporf)oben,

boten ein Seifpiet für bie immer mieberfcljrenbe (Srfat)rnng,

ba§ bie menfd^lidje 9Jatnr Seib beffer erträgt a(ö ©fücf; ia\)U

reid^er finb audj bie SKartyrer, bie bie ^ein beö Sebenö [jeroifdj

auf firf; genommen l^aben, ah bie gelben, bie fidj im ©iege

frei f)ielten oon Überfjebung. ©0 fam aUeö barauf an, baf?

bie öfterreid^ifd^e 'Jtegierung fid; 50ia§ unb (5etbftbefd;ränfung

auferlegte; benn e§ ging über bie ^raft au6) beö üerjüngten

'Jieid^eg, bie .^errfc^aft gugleid^ über Italien, über Sentfdjtanb

unb Ungarn ju bef)anpten. SBofjt mar eö ein btenbenber Gx-

folg, ba^ Dfterreid^ juerft unter allen Staaten ©uropaö bie

'Jieootution in feinen ©tammlänbern niebermarf, raäfirenb eö

gfeid^jeitig in ^tolien einen fiegreid^en ^rieg füfirte. ®ieö uer--

(ocfte, obrooljl Ungarn mit rnffifd;er ^itfe befiegt werben mu^te,

ju ber 2InnaI;me, bie 93Jonard)ie märe §u ben (jöd;ften 5!raft=

leiftungen befäf)igt. 9Jhit unb ftarfer SBille maren im Gf)arafter

be§ dürften ^eli^- ©d^roarsenberg bie (;eroorfted;enbften (Eigene

fd^aften, unb fie fd^ienen if)m ausreid^enb jur 33eraältigung atter

©d^raierigfeiten. 3hm aber befteljt 5l[ug(;eit im 2^h^n mie in

ber ^olitif barin, bie geftellten 9lufgaben mit ben üorijanbenen

5lräften inö richtige ^erl)ältnis §u fe^en. ai^ollte man ben

33ölfern Öfterreid^g ben ftraffen ©infjeitöftaat auferlegen, fo

mar eö notmenbig, fid; mit ^ren§en über bie 3:'ei(ung ber 3}?ad)t

in ©eutfd^Ianb §u einigen; ging Öfterreid^ bagegen auf Über=

raältigung biefeö 9iebenbuf)terö ouö, fo mu§te Ungarn burd;

billige 2(nerfennung feineö ftaatüd^en Gigentebenö gemonnen
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ipcrben. ®em leitenbeu aJHnifter lüaren jeboc^ überrafdficnbe

(grfolge in ber äußeren '^otitif befd;{eben, unb barnufljin fe^te

er fid^ über bie ©ebote ber ©roBmiit gegenüber ben ^iNÖlfern

bor Dlonard^ie fiinroeg. dlad) ber Demütigung ^ren^enö ju

C(mü^ l^otte bie 9^egiernng guni legten ©treidle gegen bie von

if)r in Dfterreid^ oerfünbigte ä^erfaffung uom 4. SJJärj 1849

auö. Um ben ^(u§ ber (Srjäljlung nidjt §u unterbred;en, rourbe

im erften $8anbe biefeö 9Berfeö bloB bie innere SBermnltung

bnrgeftettt; bie äußere ^oliti! blieb nod; aufgefpart. Qnbeffen

ift erft an§> ifirem glüdüi^en ©ange ju uerfteljen, ba^ fic^ bie

I)errf($enben ©eroalten ermutigt füljlten, am 31. ©ejember 1851

§um 3lbfoluti§mu§ äurüdjufeljren unb über bie legten 2Biber=

ftänbe im Innern rüdfic^töloö liinroeggufdjreiten.
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I. «ud)

jDie deutfd)e poIitik des Fürfl:en 8d)n7ar5enberg

(2(prir 1849 biö 9JJci 1850)

I. t)ie deutfd)e Kaiferkrone

"|[ ^ie beutfc^e ilaiferfrone rcurbc im 19. ^at)rf)unbert sroeimal

i^^^ oon ^errfd^ern, benen fie angeboten roar, abgetefint.

3uerft 1814 von Raifer j^rang uon Ofterretd^, bann 1849 uon

i^riebrid^ 2Bit()eIm oon ^reuBen — unb felbft £önig Söittjelm

Ite§ fi(^ gu 3]erfaiIIeö nur ijalh raiber feinen SBiden §ur

2lnnaf)me beftinimen, oon ber Seforgniö gurüdgetialten , bie

preu^ifd^e £rone toürbe neben ber beutfd;en aw 33ebeutung oer;

lieren.

^wi ^t\i ber ©rl^ebung gegen S^apoleon I. beftanb unter ben

^ürfpred^ern ber SBieberaufrid^tung oon ^aifer unb 9teid^ oor=

lüiegenb bie 9)Zeinung, bie ilrone mü^te bei £)fterrei(^ oerbleiben.

9)lan Ijat 3)?ännern loie ^reiljerrn oom Stein unb 2Irnbt, ©örreö

unb D^ücfert oorgefialten, baf? fie bamit einen auf bie S)auer un;

l)attbaren ^iiftß»^ ioieberf)erfteIIen loottten; inbeffen befa^en fie,

toenn bie 9?ation atö @int)eit aufgerid^tet werben fottte, feine

onbere 9BaI)l. gür baö §auö ^ofienjollern ert)ob fic^ bamalö

öffentHd^ feiner ber fül)renben SJMnner ber Aktion; auc^ gid^te

I)at an einer oft zitierten ©teile nur gefogt, bafe ein „3«'i"9=

fierr gur S)eutfd^f)eit" notroenbig toäre, glei^oiel ob ber ^önig

oon ^reuBen ober ein anberer^). ©elbft preu^ifd^e ©enerale,

') Sie ganse Stelle lautet: „2l[fo l^er einen 3n)ingl^errn jur S)eut[d^=

l^eit! aBer eö fei; mad^e fid^ unfer ilönig biefeä a^erbienft! 3Jad^ feinem

^obe einen Senat — ba lann eg fogteid) im ®ange fein."

-tfricbjung, Öfterteid) Bon 1848—1860. II, 1



2 I. '^nä). ®te beutfd^e ^^^olitif beg g^ürften ©dfitoarjenberg

lüie ©rolmann, ©ireftor beö i^rieg§ntinifterium§, fprac^en fi(^

unter biefen Umftänben für £)fterrei(^ au^. dliä)t ztxoa, ba§

biefe 3Jiänner bie Seiftungen ^reu^enä 1813 unb 1814 oer=

fannt I)ätten, fie ftanben jeboi^ unter bem ©inbrude ber üöHigen

Sfiieberroerfung biefeö ©taateö burc^ 9iapoIeon, toogegen Öfter;

reid) naäj feinen 9Zieber(ogen immer nod^ ftarf genug mar, ben

ilampf aufö neue aufguneljmen. ©omit erfaßten £)fterretd§ atö

gefeftigte unb abgerunbete 3)iad^t, roätirenb e§ auf bem SBiener

^ongre§ lange ftrittig blieb, meiere beutfc^en Sänber ber

preu|3ifc^en 9}tonarc^ie a(§ ©ntfd^äbigung früherer @ebtet§j

oerlufte §un)ad)fen fottten. „^reif)eit unb Dfterreid^! ^ran§ unfer

^aifer unb nid;t Sonaparte!" ruft 3Irnbt in bem anfangs 1813

erf(^tenenen 33anbe von „@eift ber ^^it" auä. 3tuf bem SBiener

^ongre^ boten juerft bie e^emalö reidjöunmittelbaren, je^t mebio=

tifierten {^^ürften unb ©rafen, bann am 16. 9toüember 1814 faft

alle fteineren ©ouoeräne, 25 an ber 3^^!/ i^^Sw ^i^ ^^^^ 9?ei^ö:

ftäbte bem tiaböburgifc^en ^errfd^er bie Slaiferfrone an ^). (Sä

liegt ttma% ©(^utmeiftertid^eö in ber 2lrt, mie üon ben preu^ift^en

iQiftorifern unferer ^^it von biefem S^erfud^e gefpro($en rairb;

man foHte aber glauben, ba^ ber größte ^ürft unb ber größte

©taatämann ©eutfc^tanbö jener S^age, ^erjog ^arl 3luguft

üon 9Beimar unb ^^reitjerr üom ©tein, bie Sage beffer su be=

urteilen mußten alä il)re S^abler. aJian mu^te bamalö entroeber

auf bie ftaatlid^e ©in^eit ©eutfd^tanbs wergid^ten ober aber fid^

©tein anfdilie^en. ^n gleichem ©inne gab einer ber fieroors

ragenbften beutfd^en ©belleute, ©raf 9JJünfter, auf bem äöiener

^ongreffe ber 3^ertreter ^annooerö unb bamit be§ Jlönigö ron

©nglanb, ben öfterrei(^ifd)en ©taatömännern ben diät einfad^

unb ol)ne Umfrage bie SBürbe beö beutfc^en ^aiferö mieber

aufleben §u taffen; benn ^rang II. "^atte 1806 bie 3luflöfung

beä r5mi]d^=beutfd^en 9^eid^e§ auägefprod^en, ol)ne ba§ il)m liierju

nad^ ben 9?eid)§gefe^en au^ nur ein ©(Ratten üon dttä)t guftanb.

') 'i^a^u traten einige 2:age fpäter nod) bie beiben ^-ütften üon öol^ens

joßern. Stbfeitä l^ielten fid^, luaä freilid^ entfd^eibenb roar, aUe fünf Äi3nig.-

reid^e, ou^erbem SänemarE unb DIbenburg, enblid^, raaä befonbere ®rünbc

l^attc, Sied^tenftein unb ßcffen^'öomburg. ©onft roaren bie dürften unb

freien ©täbte oolljäf^lig für Öfterreirf).



Sie htut^i^Q ^aiferfrone 1815 unb 1848 3

60 tft unbiUig, an bie ©ntroürfe unb Saaten ber a)ieuf(^en

SJtajgftäbe anjulegen, bie von ber fünftigen (gntroicflung {)er;

genommen finb ^), ©rft ben ©öt)nen unb ©nfetn reifte bie ©r^

fenntniö, ba§ burd^ bie Übertragung ber ^aiferroürbe auf £)fter=

viiä) bie Einigung ber ©eutfd^en fi(^ noi^ fd^mieriger unb fd^merj^

ooller geftattet f)ötte. ©tettt man fi(^ auf ben öfterreid^ifd^en

©tanbpunft, fo mn'^ man fagen, ba§ aJJetternic^, inbem er für bie

3lbtel^nung entfc^ieb, bem preu^ifc^en 9^ebenbuf)Ier ben fpäteren

@rfo(g mefenttid^ erleid^terte. ®ieö gefd^af) aud^ burd^ hin

SBerjid^t auf bie atten oorberöfterreid^ifd^en 33efi^ungen; e§ mar

£)fterreid^§ freie 2öaf)t, bafs e§ fii^ bafür burd^ itatienifd^e @e=

biete entf(^äbigen Iie§. ®ie§ erregte f($on bamatä ben 2::abet

©tabionö unb SBeffenbergö, unb e§ lag üiet SBal^reg in ber

9Jla{)nung 9tü(fert§:

3tx(i)t bie frembe 5ßomeranäe

Sft'ä, bie bir gel^ört junädöft,

Ser Sleid^äapf el, ber im 05fanäe

^ier an beutfd^en ©id^en roäd^ft.

3raifd^en 1815 unb 1848 dnberte fid^ ba§ 3Ser{;ältniä Öfter=

reid^ö ju 2)eutfd^lanb. infolge ber SSerfäumniffe ber 9)ietter=

nid^fd^en 3^^^ entfiel -.bei ber ^aiferraat)! §u granffurt am
28. a)Zär5 1849 feine ©timme auf Öfterreid^. @§ ift eine merf:

raürbige SSerfettung, ba§ ber te^te beutfd^e ^ürft, ber fid^ für

§ab§burg§ ®rf)ebung ausfprad^, ber 5^önig von ^reufeen raar.

?^riebri(^ 2BiUjeIm IV, lebte aU 9iomantifer in ben ^ox=

ftellungen be§ SJiittelalterö; anä) fiel feine für alleä @ro§e emp=

^) S)ieä gefd^iel^t mit ooQer Slbfid^t in bem feingeftimmten, üerbienft=

ooüen 33utf)e Mdmäeä „SBeltbürgertum unb 9JationoIftaat", roo (©. 446)

gefagt ift, ba^ ber 2lutor tjorl^abe, ben Äaiferpfan @agern3 „an bem a)iafi=

ftabe 3U meffen, ben bie ®efd£)ic]^te fetbft geliefert i)at, bem 2Berfe 33iämard£ä".

2)urrf) biefe mel^r politifcfie alS l^iftorifd^e S3etract)titng§roeife ^roerben '^xeu

l^err oom ©tein unb feine ^eitgenoffen in eine il^nen nicf)t geredet roerbenbe

Seleud^tung gerütft. SJleinedfe railt beroeifen, ba^ biefe 3Wänner burd^ bie

roeltbürgertidEien igbeen il^rcr ^dt in ber ©d^ä^ung beffen Beirrt roaren, rooS

ein beutfd^er 3lationaIftaat erforberte. 2)em fann i^ nid^t beitreten; fie

l^aBen oietmel^r auä ben politifd^en S^otroenbigJeiten il^rer S^xt l^erauä

gel^anbelt, rote 33iämard^ ber feinigen.



4 I. Sud^. Sie beutfd^e 5poIiti! beä ^^ürften ©diroarjenberg

fänglidie ^"Öß»'^ i" i>iß 3^^^ ber Sefreiungefriege, ouä beuen

er tnand^e politifd;e Stnregung f)erübernat)m. SBol^t ftrebte er

für ^reu^en ben miütärifdien Oberbefe!)! über ®eutl"d)Ianb an,

bagegen roollte er Ofterreid) mit ber alten römifd);beutfc^en

^aiferfrone unb mit if)ren ©t)renre($ten auöftatten. ©r mad)U

fid) alfo ein (Sijftem sured)t, nad) welchem £)fterrei($ voo^i ber

®f)rent)orrang, ^Nreu^en aber bie 9}tad)t gugebad^t raar. über

biefe ^bee üerbreitete er fid) g(ei(^ nad^ feiner T()ronbefteigung

ju feinem gleid)geftimmten greunbe 3oKPf) oon 9?abomi|; er

geftaltete fie bann in ben Semegungen üon 1848 au§ unb

bad)te an eine (Sinigung beö engeren ^eutft^lanb unter ^-üfirung

^reu^enö, wogegen £)fterrei($ an ber ©pi^e be§ rcetteren 33unbeö

aller beutfdjen fiänber bleiben foHte — mit bem S^itel eines

römifd^en Jlaiferö für ben ©nfet ber Habsburger.

^ofeplj üon 9^abon)i^ gibt über bie xijm üon ^^riebrid^ SBil^

fjelm IV. unmittelbar naä) feiner 2:()ronbeftei9ung entroidelten pl}an=

taftifc^en 2{nfid)ten folgenben Seridjt'):

„2tuf bem ©ebiete ber ^olitif ift fein leitenber ©ebanfe, feine

innerfte Siebe: 2)eutfd)Ianb, unb gmar ba§ |)eilige $Hömifc^e 9ieid^

beutfdier Station. Gine 2Bieber()erfleIIung be§ römifdjen ^aifertumg,

natürlid) nid;t be§ beutfdjen ^öntgtumg, {)ält er nid)t für unmög-
lid;; er mürbe ifjr jebeg Dpfer bringen, ^reilid) bebürfte eg eine§

großen fiegreidjen Krieges, um ben SBoben ju bereiten; bann ift fein

©ebanfe freiraiUige Unterorbnung unter Öfterreidjä ^aiferroürbe,

mogu er baä erfte Seifpiel gebe, unb .»oerftellung eineä Sieid)^^

»erbanbeg unter i^onfurreng bes ^apfleg. ^-ür bie i^bee oon Öfter;

reid) Ijegt er bie alte 9leidjsoerei)rung ; il)m üor,^uarbeiten, eg ju

groingen, beutfdj ju fein, ift fein größter 2Bunfd;."

^amit ftimmen bie ^Zeitteilungen, bie ber ^önig am 16. Slpril 1849
bem au§ Serlin fdjeibenben öfterreid)ifd)en ©efanbten ©rafen Strautt^

manäborff mad)te; er fagte über eine gan,^ SOiitteleuropa umfaffenbe
Union: „2)iefe grofjartigc 9]erbtnbung bebarf einer f^'O^^'^l» c'xnt^

©ijmbolö. ®er S3egrtff eineg engen Sunbes fann mir bie ^ormel
nod} nidjt geben. ®ud;e id; felber meiter, fo oermag idj fie nur in

bem ^aftum ^u finben, bafj ber datier oon Cfterreid) fid) entfd;lie|e,

bie römifdje 5laiferfrone, bie ^rone ^arl bes ©ro|en, auf fein öaupt
gu fe^en unb fid) in 2lad)en ober 5Kom feierlid; frönen ,^u laffen.

©aju möge ber ^aifer fdjreiten unb bebenfen, bafj bie merfroürbigen

©iege 9{abe|fij§ ^l)m ben SBeg ba,^u bereits anbaljuten." (©o im
S3erid;te be§ OJrafen 3:rauttman5borff nad; SBien, 17. 2tpril 1849,

SBiener ©taatSardjiü.)

^aul §afjel, „Sofepf) üon DJaborci^" 33b. I, <B. 76.



grtebric^ Sßil^eltn IV. tinb bte beutfd^c Äaiferfrone 5

2öof)Igemerft, eö {)anbelte fid^ um bie uralte römifd^e, uic^t

um bie beutfd^e i^atferfrone, alfo um biejenige, bie 1437—1806

faft ununterbrocfien von ben ^obäburgeru getragen toorben

roar. ^n biefen ©ntroürfeu beö ^önigö unb ^taboroi^' oer^

mä{)tten fic^ Df^omantif unb aJtad^tgefü^l 5u feltfamer ®f)e.

©d^roarjenberg gemöfirte bem preufeifd^en ©efanbten ©rafen

33ernftorff ©inblic! in ben Seric^t S^rauttmansborffä, ^udte ba=

bei bie 2lc^fetn unb fagte: ba§ aUeö richte in Söien feinen

(Sd^aben an, ba man f)ier einfalle, fold^e $l)antafien mären un--

ausführbar ^).

n. JDer preu|5ifd)=deutfd)e 3undes|^aat

Sebenft man, mit meldten ©c^roierigfeiten Siömarc! bei

feinem Eintritt in bie ^Regierung ju fämpfen tiatte, raie er

bem ©d^iiJfat jebe ©unft erft abtreten ober abliften mu§te, fo

möd^te man beinat)e fagen, bie ©efd^enfe be§ ©lüdfä feien ^önig

griebrid^ Sßillietm üon fetbft in ben (Sd^o§ gefallen. Xvoi^ ber

gel^lgriffe feiner ^olitif rourbe er oom ^ranffurter ^^^artament

gum ^aifer geroäf)(t, unb aU er bie ilrone ablel;nte, eröffneten

fid^ it)m im ©ommer 1849 neue ebenfo gro^e Sluöfic^ten. Öfter;

xddi) mar noä) mit bem ungarif(^en Kriege befd^äftigt, raä^renb

preufeifdEie ^iegimenter bie Slufftänbe in ber ^falg unb in Saben,

in ©ad^fen unb ^raunfd^roeig nieberroarfen. ©eine Sftatgeber

brängten i()n, fidf) ber ^errfc^aft in ©eutfc^Ianb ^u bemäd)tigen

unb ben gu Öfterreid^ neigenben 3)Unifter beö StuBern ©rafen

2lrnim gu entlaffen -). ®ie§ gefd^af) am 2. 3)lai, unb barauf

mürbe ©eneral oon 9?aboroi^ bie ©eele ber preufeifd^en ^oUtif.

21I§ ^atf)oUf unb DUd^tpreuBe trug er Sebenfen, bie Seitung

beä SJlinifteriums beö Supern gu überneiimen, bie proüiforifd)

junöd^ft bem ©rafen 33ranbenburg unb bann §errn von ©(^leini^

übertragen rourbe^). 9ftabon)i|| gewann ben ^önig oottftänbig

1) Sericfit Sernftorffä oom 26. SIprtI 1849.

2) ©erlad^, „Senfroürbigfeiten", 33tai unb ^uni 1849.

') Stabotoi^ (geb. 1797) roar ber ©nfel eineä ungarifc^en Gbelmanneg,

ber im Siebenjäl^rigen Kriege in preufeifc^e 0efangenfcf)aft geriet unb ftd^

fpäter in ^Jorbbeutfc^Ionb nieberliefi. 9iaboroi§ )eI6fl, in einer fransöftfcfien
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für feine ^läne; unb lücnn er nidit blo^ geiftreid^ unb berebt,

eljrenljaft unb patriotifd;, fonbern aud) eine Statur oon ^raft

unb ©Ijrgeij geroefen wäre, fo würbe er bie 3lrbeit SSiömardä

5um guten 2^ei(e üorroeggenommen ^aben. ©ein ^lan ging

auf ©inigung beö engeren 2)eutfd^(anb burd^ $reu§en, beut

babur(^ bie SSormad^t unter ben ©tämmen ber Sf^ation gugefaUen

wäre; biefeö 9teid) foHte bann gufammen mit £)fterrei(^ ben

weiteren beutfc^en 33unb bilben. ®o(^ würben biefe großen

^iele t)om 33erliner Jlabinett auäf(^lieBti(^ auf frieblid^em 2Bege

angeftrebt, ©ewal't gegen bie 33unbeögenoffen follte nad^ bem

Sßitten beö aU'^n gewiffenf)aften ^önigö auögefc^toffen fein. ®ie

Unterijanblungen begannen: bie beutfd^en (Staaten würben ju

einer 2trt ^ongreB nad^ ^Berlin geloben, in SBien bie wid)tige

33otfd()aft burd) ©eneral oon 6ani^ übermittelt.

6ani^ überbrai^te mit ber 9?ote oom 9. 2Rai 1849 ber öftere

reic^ifc^en 9?egierung gwei 33orfc^Iäge, bie, wenn aud) unter freunb;

lid^en, felbft f(^meic^elnben ^^ormen, ben 93er§i(|t bes 5Donau:

reid^es auf feine alte ©tellung in ®eutfd^(anb tjeifd^ten. ®a war

§unädjft ber 2Bunfc^ ^reu^enö, bie fogenannte beutfd^e 3entral=

gewalt an ©teile be§ @rgt)er§og§ ^ofiann fetbft su übernel^men;

unb man fann fid) benfen, um wieoiel fräftiger ^preu^en biefe

©ewalt üben fonnte, ba feine Xruppen jur felben 3^^^ am
Oberrljein unb in (Bä)mahtn erfd^ienen. SBid^tiger war ber

jweite 2lntrag: Öfterreic^ foHte ^reu^en unb ®eutfd^(anb oott*

ftänbig freie ^anb laffen unb bie 33ilbung eineö beutfd^en

33unbe§ftaate§ geftatten, an bem t§> felbft feinen Xeil l)ätte.

2llfo ber 2luöfd^luB ber 2)onaumonard)ie auö bem §u grünbenben

5Deutfd)en dUiä). 2tlö ©ntgelt bafür würbe ein ewigeö 33ünbniö

ber beiben 9}täd^te, bie S)eutf(^e Union, angeboten, baö für

Dfterreid) ben SSorteil bot, ba^ gang ®eutfd)lanb gur SSerteibigung

feiner igerrfc^aft in Italien unb in Ungarn oerpflicötet fein

fottte.

Sei ben 3Serl)anblungen ^reu^enä mit ben beutfdpen 3Jtittel;

ftaaten ergaben ft(^ bie erfien ©diwierigfeiten, ba bie §öfe üon

aKilitärfd^itle aufgeroad^fen , trat juerft in bie n)eftfäli[c|e 2lrmee ein unb

fämpfte bei Seipjig für Äaifer 5J?apoleon. (Sr nal^nt bann in Reffen unb

feit 1823 in ^reufseu Sienfte.
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3Jiünc^en unb «Stuttgart fic^ ablef)nenb üerf)ie(ten. (Sac^fen

unb ipannoüer bagegen beburfteu ber §ilfe ^^reußenä gegen bie

9?eootution unb fc^toffen am 26. Tlai mit ber 3>orma(^t baö

fogenannte ©reiföuigöbünbntö. S)amtt gaben fie, roenn

aud^ mit 33orbel^aIt, i^re ^wftiirtmung gu bem von D^abotoi^

()errüf)renben (Sntraurfe einer beutfdjen 33erfaffung \). ®arin

fprang junäd^ft inö Sluge, bafe [id; ber ju grünbenbe preu^ifc^^

beutfd^e Sunbeäftaat ben ftoljen 9tamen 2)eutfd^e§3teid^ beilegte.

$Der S3orfi^ rourbe bem S\önig oon ^reufeen übertragen, roenn

auc^ nid^t mit ber SÖürbe eines 5laiferö, fo bod^ mit ber eineö

9teidj§oorftanbe§. 2)amit roaren anfef)nlid)e 33oIIma^ten oers

bunben, faft fo grofe roie bie beö fpäteren beutfd^en ^aifer§.

9?aboroi^ fe^te e§ burd^, ha^ in bejug auf bie 3]oIföred^te

im allgemeinen bieSeftimmungen ber oomgranffurter Parlament

befc^toffenen SSerfaffung gngrunbe gelegt roiirben, roenn aud^

mit ber SSefd^neibung mandier üppiger (Sc^ö§ünge; e§ ging

ein liberaler 3i'9 '^^^^^ ben ©ntrourf, roeil man bie öffentlid^e

3Jieinung geroinnen roollte. ©in rüI)mUd)e§ unb au§fid^töreid^e§

33eginnen alfo, fo ba^ fid^ baä norbbeutfd^e Sürgertum all-

gemein guftimmenb r»erf)ielt. 3lIIe beutfdjen (Staaten rourben

§um Seitritt eingraben, fofort aber prooiforifd; ein 9]erroals

tungörat an^ ben 3wftimmenben gebilbet. ®ö roar ein gutes

3eid^en, baB fid^ eine '^erfammlung ber früberen 9)?el^rf)eit beö

granffurter Parlaments, bie in @ott;a unter ber ^^üljrung

§einrid)§ oon Sägern gufammentrat, für ba§ 3]orge^en $reu§ens

erflärte. „©otljaer" roar oon ha an ber Scame ber liberalen

^aiferpartei.

Dfterreid) fonnte bem S3orbringen beä 9?ebenbu()Ierö oor:

erft nid^t entgegentreten, ba ber 9)Zonat ^Tpril bie 9]ieberlagen

feines ^eeres in Ungarn brad^te, fo baß ber nngarifd^e ©eneral

©örgei Ofen erftürmen unb bie faiferlid}en STruppen jur 9?äumung

Ungarns groingen fonnte. 3lm 28. 3tpril fd^rieb ber öfter=

reid^ifd^e ©efanbte in Berlin, ^rofefd^^Often, an feine @e=

^) S)aä Sünbniä trug bag 3)atum be§ 26. 3)lax, bie SOerfaffung baä

be§ 28. 3Rai. S)er SinfadEifjett l^alöer rctrb, roie in faft allen ©arfteüungen

ber 3eit, al§ Geburtstag beä Sunbesftaatä immer ber 26. SOJai 1849 ge-

nannt raerben.
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mal^lin: ,,2Bie bie ^unbe fallen fie atte über um ()er, roeil wir

tu Ungarn ben in Italien erworbenen 9hif oon .traft üerloren

fiaben." ^reu^en fiatte atfo SBod^en unb 9)Jonate ^eit, bie

i^Iammern beö engeren $8unbeö um bie SJiittel- unb ^lein^

ftaaten gu legen; raar bieä gefd^efjen, fo fonnte il)m ber @e=

löinn nur burc^ einen ^rieg entriffen raerben. ^n 3Bien oer;

fannte man ben ©ruft ber Sage ntd^t, unb in ber 9iot beö

2lugenbli(fä fjielt «Sc^marsenberg ^reufjen eine Sodfpeife I)in.

^n feiner SBeifung an ^rofefd^ com 24. 2lpril ift §u lefen:

^änbe ^reu^en „eine anftänbige gorm, um bie Heineren Sanbeö;

gebiete, bereu eö ju feiner Slbrunbung bebarf, unb meiere ol^ne;

bieö faum met)r alä fetbftänbige Staaten fort§ubefte{)en oer^

mögen, in fi(^ aufgunetjmen, fo werben mir nic^t nur feine

©infprac^e ergeben, fonbern ber 3luöfüf)rung eineä folgen SSor^

l^abenä, foraeit alö bieö angebt, fetbft förberli($ fein" ^). 5Da§

mar alfo eine 2lnregung gu Stnnefionen in 9brbbeutfdjlanb, bie

aber in S3erlin über()ört mürbe; benn ^reu^en ging an biefen

Srofamen oorüber größeren 3^^^^» entgegen. ^rofef(|=Often

J)ielt e§ f(^on für einen ©eroinn, ba§ baö berliner ilabinett

überl)aupt eine SSerftänbigung mit Dfterrei(^ fud^te. ®r emp=

fing in 33erlin ben ©inbrucf eineä für Dfterreid) ocrlorenen

©pielö unb fd;rieb barüber beforgte 33riefe nad) SBien. 2lm

20. 3Jiai berid)tete er, aud^ ber engtifd)e ©efanbte Sorb 3öeft=

morlanb betradjte bie preu^iff^e §errf(^aft in ^eutfd^lanb für

eine unoermeiblid^e 9iotroenbigfeit; felbft fein ruffifdjer 5^oE(ege

$8aron 9Jiei;enborf märe ber 2tnfi($t, jebeö Söort bagegen fei

oergebIi($ ^). ®ie 3Jiinifter oon ©ac^fen unb ^annooer, 33euft

^) SBiener ©taatgarrf)it). Übcreinftimmenb bamit melbete ber preu^ifd^e

©efanbte ®raf 93ernftorff am 26. 2(pri[ 1849, ©djiüarjenberg l^otic i^m er--

öffnet, er f)alte bie 5ßerftärfung ber prcu[5tfd}en 3)Jad^t im Diorben für ein

®e5ot ber 33iIIig!eit; benn Dfterreicl) Ijätte burcf) bie cS'infjeitöuerfaffung üom

4. Wdxi 1849 alle Ärnfte ber SJionard^ie in einer ^anb fonjentriert unb fo

feine 3)la<i)t oerboppelt, felBft üerbreifad^t. (^reufeifd^eä ©taatQartf)io.)

^) 33ejeid)nenb ift ein a3end}t beä ©rnfcn 58ernftorff nadj Serlin üom

2. 3JJärä 1850 über bie a)?otiDe, an^ benen ber öerjog oon Dkffau bem

preu^ifd^en Sünbniffe kitrat. S3ei einem Scfuc^e in 2Bien madite if)m

fein g^retmb unb 3Setter (Srj^erjog 3n6red)t (beffen 9Jtutter eine naffauifdje

^ßrinseffin raar) bittere SSorraürfc barüber. Ser §er3og erjäljlte nun, im



Öfterreirf) lel^nt bic preu^ifd^en Sorfd^läge ab 9

unb ©tüoe, erf(arten ^rofefd^, fie Jiätten feine anbere 2ßaf)t

at§ ben Slnfci^Iujs an ^reu§en. 2)er ^Berid^t beä öfterreic^ifd^en

©efanbten gipfelt in bem S3efenntni§: „3inein roie roir ftefien,

raa§ tann i(^? ... ^ä) finne XaQ unb 3ia($t nac^ älZitteln unb

finbe feine, ^ä) ^aht bem ©rafen 33ranbenburg ni(^t oorent-

^alten, lüie fc^merslid^ e§ ©uer ©urd^Iauc^t berütjre, gerabe im

2lugenbli(fe unferer 9Jot in ber SBeife tieroorsutreten" ^).

Stnberä ?^ürft ©d^margenberg. @r lie^ fid^ burd^ biefe mijs;

lid^en Itmftänbe nid^t entmutigen unb badete nid^t einen 3lugen=

bücf baran, bie gro^e ©tettung Dfterreid^ä in ©eutfd^Ianb

aufzugeben. Tlan roill un§ ben iuvj gebütjrenben $Ia^ an-

roeifen, nämlid^ üor ber^üre, äußerte er fid^ mit Erbitterung

über ben beabfic^tigten 9Iu§fd§IuB ber l^absburgifd;en SJionard^ie.

®er weitere 33unb Dfterreid^ö mit bem preu^ifd^en 23unbeö=

ftaate — atfo bie ®eutfd^e Union — mar eine fd^öne ©ad^e,

aber für ©d^mar§enberg unanne!)mbar, meil §u teuer erfauft.

©r U\)nU alfo of)ne üiet 33ebenfen am 10. 9Jlai jebe 93er()anb=

lung über ben preu^ifd;en 3SerfaffungöpIan runbroeg ai\ wenn

aii^ in üerbinblid^en formen, ba hu Umftänbe i()m ^nxüd-'

f)a(tung auferlegten. ®em folgte am 19. Wai ein förmlicher

^Proteft gegen alle in ben ^Berliner ^Beratungen gefaxten 33e=

fd^lüffe, bie etma gegen bie SSerträge ober „gegen bie barauf

begrünbeten 3)lad^tanfprüd^e Öfterreidiö" oerfto§en follten.

2lm 21. Wlai fe^te ©djitiarjenberc:; in einer SBeifung an ^ros

fefrf; bie Sebingungen auletnanber, unter benen fidi) ba§ 9Btener

Kabinett mit bem engeren '^unbe jufriebengeben tonnte. S)a§

2Bid;ligfte loar, bafj Dfterreidj fid; eine Ü. 6 e nu a dj u n g ber groifdjen

grül^iaf;c 1849 i)abt in feinem Sanbe eine neue ©rl^ebung gebrol^t, mcä--

l^oIB er fid^ an hcn 5Reicf)§Dern)efer um §ilfe roanbte; benn auf fein eigeneä

3}JiIitär l^abe er nirfit red^nen fönnen. 3)er Sieid^öoerroefer ©rj^erjog So^nnn

crüärte, i^m feine §ilfe leiften lu fönnen. ®rft barouf l^abe er fic^ on

^reufien geroenbet, baö il^m Gruppen jufagte, jeboc^ nur unter ber 33e:

bingung feinet 33eitrittö jum neuen Sunbeäftnat. Unter fold^en Umftänben

fei il^m feine aSJal^l geblieBen.

') S)ie i^orrefponbcnj sroifd^en ©dEiroorjenberg unb ^rofefd^, bie amtlid^c

wie bie »ertraulid^e, rourbe üon mir im Wiener ©taatgard)iö üollftänbig

6enü|t. eine aiuäroa^I nuö ben «ertraulidfien Briefen '^rofefd^ä rourbe

t)on beffen ®of)n in bem 33ud; „3luä ben Sviefen be§ ®rafen ^rofefd^;

Dften 1849—1855" ueröffentlic^t.
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^reufeen unb ben einzelnen Staaten gefüfirten Unter[)anblungen fo^

rote feine Biifti^^iTtung gu ben Srgebntfien üorbeljielt; ba§ roäre

Cfterreidj fid} felbft unb feinen ©enoffen im ©eutfdjen 33unbe fdjulbig.

2(Ig man fidj in Berlin burd) biefen ftoljen 2:on yerlelit fül)lte,

rid)tete ©d^marjenberg an ^rofefd) ein ©djreiben, in bem e§ (jei^t:

„2Benn mon fid) über ben Slusbrucf ,Ü6eniiad)ung' fo empfinb;

Ixd) geigt, fo liegt bieS moI)( an ber Sluglegung, roeid)e man bem=

felBen geben roitl, unb man rergeffe nid)t, ba^ in einer ber föniglid^

preu^ifdjen DJiitteilungen gu ir)ieber()oIten 2Ra(en oon un§ »erlangt

roorben ift, baf? mir un§ in bie 2(usfüf)rung ber ^läne 5|3reufeen§

nid)t mifd^en fetten, eine SSortfügung, bie meineg 2öiffen§ im
biplomatifdjen ©djriftenmedjfel einer ?UJad)t mie Dfterreicft gegenüber

nodj nidjt gebraudjt roorben ift. 9hir jener mifdjt fid; in Stm
gelegenfjeiten, ber unberufen unb unberedjtigt an ibnen teilne()men

rcill. 2Benn ber SBürbe einer 9^egierung bie gebül)renbe 2lnerfens

nung »erfagt uierben foK, fo mirb fie genötigt, befto ftrenger über

beren 2Bat)rung gu T,vaö:)en."

®iefe ©pra(^e war fo beftimmt, als ob C)fterrei($ in Ungarn

nid^t S^ieberlagen erlitten, fonbern Siege erfo(^ten ptte. ^ro^

fef(^;Dften war mit biefer Haltung nid^t gang etnoerftanben.

©r roürbe es lieber gefeiten Ijaben, roenn ©(^TOarjenberg nid^t

t)on öornfierein Unterfjanbhmgen abgeteljnt fiätte, fonbern, um
3eit gu geroinnen, in ber ^orm entgegengefommen roäre. 2lud^

er oerargte e§ bem :preuBif(^en ilabinett, ba§ eö bie ^ertegen^

(leiten Dfterreid)§ benü^te, unb feine S3erid^te mie feine Der;

traulichen ©(^reiben erge()en fid^ in Silagen über ben „®ünfet"

unb bie „Slnma^ung" ^reuBenä. ®a aber, roie er am 15. ^uli

nac^ SBien metbete, bie ©rünbung beö preufeifc^en Sunbesftaateä

nac^ feiner 2lnfic^t ntc^t gu nerliinbern mar, fo fam er be§ öfteren

barauf gurücE, Öfterrei^ fönnte feine 3wftiw^"W"9 t^'^ ^^^ ^ß-

bingung fnüpfen, bafe ^reufeen fic^ bem 33unbe§oertrag üon

1815 oöflig unterroerfe. ©in Sunb im $8unbe roöre für öfters

reid^ annetimbar, ein 3)eutfd^eö dUiä) ober ein feftgefd^loffener

S3uubeöftaot auf feinen ^aü^).

^) Slm 2. ^uü fd^reibt ^vrofefd^ an Sd^rcaräenberg : „2nie bcutfd^en

^Regierungen finb in Sßerstueiflung. 3Ran tann fid) nid)t ftärfer mel^r auäs

brüdfen, a(ä bieä ber Äönig »on §annooer in S3riefen an bie ®räfin £nt)p:

l^aufen tut. 2lber alle jittern. 2lud^ Alur^effen unterl^anbelt bereite in

biefem 3(ugenblidfe. 2ttle fagen: ,33Jir finb für Öfterreic^, ober baä nü^t

unä nid^t.'" — ^n feiner fanguinifd^en 2trt frfilie^t 5ßrofefcf) ben ^rief

bann borf) etraa§ l^offnungäDotter.
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®ie ^eftigfeit ©(^tüargenbergä erhielte inbeffen in 33erlin bie

geroünfi^te 2Birfung. SBtberfprad) e§ bod^ ber ©mpfinbung be§

^önig§, auf baä [djroergeprüfte Öfterreic^ einen ftärferen ®ru(f

ju üben, unb feine 9?egierung fprad) roieberljolt itire Sichtung

t)or ben ,,gel)eiligten SSerträgen" üou 1815 auö, auf benen ber

S3unb beruf)te. ®effen Seftanb raurbe nic^t in ^weifet gebogen,

nur bel^auptete man in S3erlin, feine 9>erfaffung roäre hmä) bie

©reigniffe üon 1848 burd)iö($ert, fo bafe man nid^t otjne meitereö

ju iE)r §urüdfe]^ren fönnte. ®abei berief man fid^ auf ben

9lrti!el XI ber Stfte be§ ©eutfd^en ^unbeö von 1815, in metd^em

ben einjelnen Staaten bie Silbung oon (Sonberbünbniffen frei=

gefteHt raar. ©arauf erraiberte baö Söiener J^abinett mit gutem

©runbe, baß ber 2lrtifel XI etroaö ganj anbereö im 3Iuge

f)atte, at§ bie ©rrid^tung eineä eigenen ©taate§, meld^er fic^

felbft ®eutf(^eä 9?eic^ nenne; benn bamit mürbe ber ^eutfd^e

S3unb atö fold^er gefprengt. 2)iefe Sogif mar unanfed^tbar, eö

mufete fic^ jebod^ geigen, ob bie ^raft Öfterreid^ä auf berfelben

§ö^e ftanb mie feine 2lrgumente.

©d^marjenbergö 9iedjnung erroieä fid^ als rid^tig. ^e fräf=

tiger Öfterrei(^ auftrat unb je jögernber ber berliner §of bie

.§anb nad^ ber Wiaä)t auöftredte, befto beftimmter rafften fi(^

bie ©egner ber preu^ifd^en ^^orljerrfd^aft in ©eutfd^Ianb auf.

^rofefd^ melbete, 'tia'^ anä) bie ©efanbten ©ngtanbä unb 9?u^-

lanbö in ifirer «Sd^ä^ung ber 2lu§fid)ten ^reu^enä anbern ©inneä

geraorben mären. Sie ^öfe üon 2)JündE)en unb Stuttgart faxten

frtfd^en SRut ^nm äöiberftanbe unb ber batjerifd^e SJJinifter

üon ber ^forbten reifte eigene nad^ 2Bien, um gegen bie

preu^ifd^en 9teic^§p(äne §u mirfen unb ju erHären, 33at)ern

werbe ben SSerfaffungöentmurf Sf^abomi^' unter feiner Sebingung

annetimen. Sann begab fi(^ ^forbten nad^ 33erlin, um fid^ in

bemfelben ©inne auösufpred^en. 2)ie Singe geftalteten fid^ für

Dfterreid) umfo günftiger, al§ jur fetben 3^^^ baä ruffif($e

^eer cereint mit bem öfterreid^ifd^en unauffiattfam in Ungarn

oorbrang.

2lIIe biefe 3Sert)anbIungen belogen iiä) auf bie enbgültige

SSerfaffung ©eutfd^Ianbö. ©benfo able^nenb aber üerE)ie[t fid^

bie öfterreic^ifd^e S^egierung aud^ gegen ba§ 33erlongen ^reu§en§
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naäi Ü6ernaf)me ber proüi[orif(^en beutfd;en 3^"trat=

g eraalt. Unmittelbar naä) SCuftöfung beö ^ranffurter ^ar(a=

mentö fagte baö 33erniier ilabinett bem ©ql^ersog ;3ot)ann bie

Stnerfenmmg auf; beffen 2tmt eineö S^teidiäoerroeferö wäre mit

bem ^^arlament felbft erIof($eii, oon bem er geroä^lt morben

mar. ®aä SBiener Eabinett Iie§ baä nid)t gelten, ba aiid; ber

beutf(^e Sunbeötag nnmittetbar üor feiner 2Iuflöfung bem (Sr^;

!)er§og am 12. ^uli 1848 alle feine Sefugniffe übertragen

{)atte; unb biefe 93offmac^t ftünbe noc^ in .*i!raft. ^er (Bv^-

^erjog felbft, fo amtömübe er mar, fträubte fid§ bagegen, ein=

fad) beifeite gefdjoben §u werben, unb ©(^roar§enberg nannte

^reufeens 3Sert)atten gegenüber bem feinergeit auc^ von it)m

anerfannten ^Reii^äoerroefer eine Unanftänbigfeit. 'änä) nic^t

einen ©^ritt raid) er üor ben 33erliner Slnfprüc^en gurüd.

9taboroi^ beljauptete fpäter, bie ab(et)nenbe c^altung ©d)mar=

jenbergä märe llrfac^e geroefen, ba^ ^reu^en bem SBiener ^of

nic^t feine ^ilfe gur Unterroerfung Ungarns anbot. @§ fiel

bem dürften jebod; nic^t ein, bem S3er(iner ^labinett ben ge=

forberten ^reis t)iefür gu gat)(en ^). (Sr t)ie(t fid^ lieber an ben

3aren, ber fid^ uneigennü^ig ju gleichem Sienfte erbot. Um
mit 5laifer S^ifolauä absufd^lie^en, begab er fid^ ®nbe 9}iai

nad^ aSarfd^au, mar iebo($ bereit, bei ber .§infal;rt für einen

XaQ naä) SBertin gu fommen. ^ier aber mar man bamalö

nod) üon ftoljen -Hoffnungen erfüllt unb erraiberte oon oben

f)erab, ein fo !ur§er SBefuc^ mürbe bie 33er(janblungen boc^

nic^t förbern. ©o reifte ©c^roarjenberg gerabenroegö nac^

SBarfdiau. 2ltte feine 2tnftrengungen roaren barauf gerid^tet,

ben taifer oon SiuBlanb gegen bie ©inigungöplöne ^reu^enä

ju geroinnen, roobei er befonberö mit bem 2lrgument mirfte,

boB bie ^Berufung eineö beutfd^en Sf^eid^ätageö nid^tg anbereö

1) 3tabon)i§, „©efammelte ©cf)riften" II, ©. 135: „©d^Umme Qtx6)^n

gingen ber ©röffnung ber 3Biener Sßerfjanblungen fc^on Boron. S)ie öfters

reid)ifd)e SJegierung Tiatte eg tjorgejogen, [tatt bie .s>ilfe in ben inneren

Sebrängniffcn ber aRonarrflie ha 511 finben, roo fie axi§ bem preu^i)"d)=

beutfd^en 2lner5ieten fofort gefloffen, fie üon ber ruffifd^en Tla<i)t nadi^u--

fud)en." — Über bie etroaige preufeifd^e .§ilfe gegen Ungarn »gl. aud^

©ertarf), „Senfroürbtgf'eiten" II, S. 61.
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bebeutete alö bie ätnerfennung ber.©runbfä^e ber gemeinfam

befämpften 9ieüoIution.

III. I^adotvit^ und feine ©egner

@ä l^ing nun atteä von ber Slonfequeuj ah, mit bet

bie preu^ifd^e Stegierung an bem SSerfaffungöentraurfe oom

28. gjlai 1849 feftljielt. @ö lag in ber 2lbfi^t be§ @enerat§

von diahomi^, ben ©ommer beä ^a^)!"^^ jur Berufung be§ ber

Aktion üeriprod^enen 9ieic^§tageö gu benü^en unb hmö) beffen

93efd^Iüffe bas SSerfaffungöroerf unter ©ac^ ju bringen, ^n ber

feiner ^olitif geraibmeten 3>erteibigungäf(f)rift ^) füf)rt er alle

©rünbe an, bie bafür fprai^en, ben beutfdien SfJegierungen eine

gebieterifd^e ?^rift gur 2lnnaf)me ber preufaifd^en 93orfc^läge §u

fe^en unb bie SBotföüertretung fd^on im Sluguft §u berufen.

dt lüiberlegt alle 2lrgumente, bie gegen „ein fefte§, eiferneä

3Sorget)en auf biefer Sinie" fprac^en; bie 9Zation, ©übbeutfd^=

lanb inbegriffen, märe baburd^ gewonnen morben. ^iotmenbig

aber mar, roie er raeiter barlegt, bie fofortige 9JJobitmad^ung

be§ gangen preuBif(^en ^eereä unb feiner 33unbe§genoffen, um
jebe Sinmifd^ung in baö ^Serfaffungöroer! abjuroeifen. Öfter;

xziä), fo meint er, ptte Sluftanb genommen, mit Söaffengemalt

§u broben, ba e§ nocb in Ungarn unb in Italien befdfiäftigt mar.

®iefe 3]orfd^Iäge ftiefeen aber am ^Berliner ^t^of auf SBiber^

fpruc^. 3Sor allem mar ber ^önig burd^ bie träumerif(^e dUidi

fid^t auf bie 3Sergangen^eit unb burd^ bie 2tbneigung gehemmt,

ben legitimen 9iecE)ten Dfterreid^ö mie ber beutfd^en dürften

nafiegutreten. 9hin geftanb auc^ 9kbomi^ bem §aufe ^ah§>'

bürg ein (S^renoorred^t §u aber {)iftorifd^e ©rfaljrung unb

politifd^e ©infid^t fagten il)m, ba§ man fid^ für alle ^älle

auf bie ©ntfd^eibung burd; bie SBaffen gefaxt madien mü^te.

@r glaubte jebod^, biefeö Sufeerfte merbe gu oermeiben fein,

ba er mit einer längeren ®auer ber ungarifd^en 9iebeIIion unb

felbft mit einem gmeiten ^etbguge ber $Ruffen unb §ai;nau§

gegen Ungarn red)nete. (gö rcirb mobl rid^tig fein, raaö feine

©egner in ^Berlin ergäbtten, ba^ er ben Ungarn aUeä ©ute

1) ataboTOi^, „©cfammcite ©diriften" II, ©. 181—187.
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toünfc^tc^). 33alb barauf (20. O!tober 1849) erörterte er mit

©eneral üon ©erlad;, einem ^reunbe C)fterrei(^S, in leBfiafter

Stiebe unb ©egenrebe bie SJiöglid^feiten ber 3"f"i^ft unb !)ob

olö eine'üon it)nen fierüor: „Öfterreic^ raiberfe^t \i^ mit ©etoalt

bem SBunbeöftaat : bann ein europäif(^er S^rieg; bogu ift bie

aJiajorität be§ 3)Jinifterium§ entf($loffen." @r mürbe atö pra!;

tifdier «Staatsmann überijaupt nid^t mitjäfilen, wenn er biefe

^onfequens feiner ^olitif nic^t in 33etra($t gebogen t)ätte.

@g raor nun baö ^erl)ängniö ^reu^enö, bofe bie fonferöatioe

unb pietiftif($e Umgebung be§ 5lönig§ bie ^otitif Staboroi^' mit

äuBerfter ^eftigfeit befämpfte. ^ür fie mar e§ ®(auben§fa^,

ba^ ber 33unb mit Öfterreii^ unb S'tuBtanb unter allen Um=

[täuben ertialten unb gepflegt werben mußte, fd^on um bie

Sfieüolution üöHig nieberjutreten. @in ^rieg §mif(^en biefen

3Jiäc^ten galt ben ^^onferoatioen für ben ©ipfel be§ Unglü(J§,

für ben ^Beginn beä Untergangs ber preu^ifc^en SJionard^ie.

5Die ^läue auf ©(Raffung eines beutfd^en Sfteic^stageö mit ge^

fe^gebenber ©eroalt roaren ber Partei ein ©reuet, ©o backten

bie 33rüber ©erlad^, ©eneral D^aud^, 9?o(^oro, 9Jie6u^r unb in

ber ^auptfad^e aud^ Sismarcl. 2ßas man ben i^ampf ber

^rinjipien nennt, roar aui$ in biefem 3^alle roefentlidl) ber SluS?

flu§ fo^ialer ^i^t^^effen. ®enn bie preuBifi^e 3lbelspartei liegte

bie Befürchtung, ba^, wenn ber J^önig, D^aboroi^ fotgenb, bas

beutfi^e 33olf ^ur Unterftü^ung feiner beutfc^en ^otiti! aufrief,

neue ©d^icliten ber ©efettfd^aft jur 9Jia(^t gelangen unb bie

i^junfer an bie 2Banb brüden mürben, ©erabe bamals aber

ftanben in ben preu^ifi^en i^ammern roii^tige 5llaffenintereffen

jur ©ntfd^eibung, fo bie 3lblöfung ber bäuertid^en Saften, bie

^atrimonialgerid^tsbarfeit, bie ©runbfteuerpriüilegien ber Dritter;

gutsbefi^er unb bie 5^reiSs unb ©emeinbeorbnung. ®as fd^nitt

tief ins ?5teif(^, unb bamit »erglid^en 'mar bie ©inl^eit SDeutfd^=

^) ®er(od^ jutn 18. ^uni 1849: „3lod^on)" (!urä borauf preu^ifd^er

©efanbter in ^eteräburcii) „Bel^auptet, 3ftabotDi| tcäre entftf)ieben für bie

Ungarn unb roünfd^e Dfterretd^ aUeä Unglürf." Sßgt. ©erlad^ juni 6. 2;uli 1850.

2ln biefer ©teEe erroägt 9iabon)il5 bie ®rünbe für unb roiber eine aftioere

^oüüt im ©ommer 1849. SJgL ben 2luffal5 oon 6. d. ^eterborff „% ü. 9to=

borcilj unb S. d. ©erlacf)" in ber „!Deutfd^en JRunbfc^au" 1906.
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Ianb§ für bie Eonferöatioen ein ®ing britter unb oterter Orb=

nung. S)eöt)alb sogen fie ben Sluögteic^ mit £)fterrei(^ üor,

obn)of)l ©ertac^ felbft in feinem 3:^agebnd) §um 1. 3tngnft 1849

bie 33emerfung mo(^t, Dfterrei(^ befolge eine „fü^ne, xüd\i^t§>=

lofe, unüer[d^ämte ^oütif".

3n)ifc^en biefen @egenfä|en oerfnc^te ber 9)iinifterpräfibent

@raf Sranbenburg bie 9Jiitte gu !)a(ten. 3Benn au($ fonfer*

üotio, fo mar ber Ijod^finnige 93iann boc^ frei üon ben 3Sor=

urteilen, oon benen 93i§mar(f fid^ erft fpäter loämac^en foHte.

(Sr ftimmte mit 9iaboroi| für bie ^Berufung eine§ beut)d)en

9tei($ötagö, wenn er aii^ ni^t roie ber ©eneral ein feuriger beuts

f(^er Patriot, fonbern in erfter Sinie ^reuBe mar, ber burd^

biefeö SJiittel feinen ©taat ju größerer Müä)t emporfieben

loollte. ©r f)atte babei ni($t einen ilrieg mit Öfterreid^ im

2Iuge, fonbern frieblii^en 2luöglei(^; benn, fo fagte er jufammens

faffenb gu ©erlac^ (9. 3Iuguft 1849): ,,Dfterrei(^ unb 9tuBtanb

möchten r)ielleid)t ju bem 9tei(^§tage ein fauere§ ©efii^t machen,

^rieg merben fie niä)t mad^en." 3Beiter red^tä alö er ftanben

ber 9Jiinifter be§ Innern 9JianteuffeI unb ^rei{)err ü. ©(^leini^,

ber nad^ längerem ©c^roanfen mit ber ^^übrung ber äußeren

Slngelegentjeiten betraut rourbe. ©(^leini^ mar im ©runbe ein

©egner ber 3fiaboroi|)c^en ^olitif, hoä) mad^te er fid^, ba er

ju i^rer amtlichen SSertretung berufen raurbe, bie g^ormel gu=

rec^t, ^reu§en fönnte nad^ feinen biölierigen ©d^ritten nid^t

mel)r gurüc!. ©arnit mar aber bie ^albljeit felbft im 2lmt

eingefe^t. <So arbeitete Dfiaboroi^ mit einem 9)iinifterium gu=

fammen, baä if)m nur gögernb folgte, unb bieä aud^ nur bann,

menn er ben J^önig auf feine ©eite 50g. ®a§ aber gelang

il)m nie ganj, ba ber i!önig jmar bie geiftigen ©aben feines

^reunbe§ berounberte unb einmal fagte, bie 5ßorfel)ung l)ätte

il^n ^reuBen ^nm @e[c^en!e gemad^t, ol^ne ba^ er aber oöllig

feinen 3tat)d^lögen folgte.' S^iabomi^ mar nid^t am bem ^clje

gefc^ni|t roie ©d^roargenberg unb Siömarcl unb befa^ nic^t bie

@ahe, bie aJZenfd^en burc^ bie Jlraft feineö Söillenä fortgurei^en.

^n biefen S^^agen beä Kampfes ful)r er fort, feine feingemobelten

Stpljoriämen über ©ott unb bie SBelt, über ©taat unb £irdl;e

niebergufd^reiben, in benen ber ^atmenfd^ nirgenbö gu SBorte
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!omtnt. @r loar ein eifriger 5lat{)oIif, uub bie ?^rage, ob auBer=

^alh ber aUeinfeligmac^enben ^irdie eroigeä (Seelen{)eil möglid^

tüäre, beraegte ifiu inedeirfjt inniger alö baä Problem ber

^errfd^aft über S)eiitfc^(anb.

2lIIe biefe SJiänner tooHten eö fic^ nid^t gefielen, bafe i{)r 33e:

ginnen reootutionär war, unb hoä) gebad)ten fie ttwa^ S^eueä unb

©ro^eö an ©teile beä überlebten 3nten gu fe^en. ©ie füllten

fi(^ gefränft, toenn ©(^raargenberg unb ^rofefd^ itjnen bieö

Dorljielten; befonberä ber öfterreid^ifc^e ©efanbte f)anbt)abte,

weniger au§ Überjeugung otö nu§ ^olitif, ben ©ebanfeu; unb

SBortfc^ag ber reaftionären ^^Qrtei uirtuoä, um beim ilönig

unb bei feinen SRiniftern ben ©tauben an bie Legitimität if)rer

^olitif ju erfd^üttern. ©amit erhielte bie öfterreic^ifd^e Diplomatie

aud^ bei ben oor bem 9iabifaliömuö jitternben beutfdfien .'Qöfen

eine nid^t geringe äi>irfung. 93ergeben§ Ijielten Sranbenburg

unb Stabomi^ bem entgegen, bie S'teootution fönnte nur über=

tounben roerben, menn man if)re gefunben ^hten aufgriffe unb

oerrair!Ii(^te.

Unter biefen Umftänben voäl)iU bie preufsifd^e 9?egierung

im ©ommer unb ^erbft 1849 einen ^IRittelmeg. ^^r oberfteä

^rinjip mar, bie 33unbeögenoffenfdf}aft ber 9teüolution abju-

Ie{)nen; man oerfudjte alfo ben beutfd)en §öfen begreiflid^ ju

mad^en, xl)x eigener SSorteil fieifd^te hen ^Beitritt gum beutfd^en

33unbeQftaate ^). Dan! ber günftigen Sage ber Dinge erhielte

man aud) ben 33eitritt oon 27 unter ben 35 beutfd^en (Staaten;

unb roiemot)! Saijern unb SBürttemberg fernblieben, fo reid^te

ber neue $8unb burd) ben 33eitritt 33aben§ bod^ uom Sobenfee

bi§ §u ben nörblidjcn 9)Zeeren^). Die leitenbe $8ef)örbe beä

33unbeöftaateö tagte unter bem 9iamen SSerroattungörat in Serlin,

unb S^iabomi^ raurbe einige 9Jionate fpäter ju beren ^ßorfi^enbem

') gjnboroi^, „©efammelte ©diriften" II, S. 186 ff. ®ie ganjc ©teße

ift jur Gfjarafteriftif 3fiabon)t^' unb beä^Äönigä n)id)tig.

^) SSon ben 35 beutfdien Staaten fehlten Cfterreicf), a3ai;ern, Sßürt:

temberg, granffurt, Siecfitenftetn, §effen:§omburg, bann Sänentarf {!boU

ftein) unb bie Dlieberlanbe (£urem5urg unb S.'im6urg). Sie g-ürften oon

^oJ^en^oHern^Sigmaringen unb $ol^enäüIIcrn--öec|ingcn ucr5id^teten fd^on

1849 äugunften ^reufeenä auf bie ©ouueränität.
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ernannt. S)ie Berufung be§ ^^eic^ötagö bagegen würbe nod^

t)inQU§gefd;oben. Mit ber ©inigimg ganj ®eutfd^Iaub§ l)atU

eö atterbingä feine guten 2Bege, aber bie SSerbicfung ^reu^enä,

ha§> roar ein üon 3}Zetternid; bamalö geprägtes SBort, roar im

beften 3"9^-

IV. JDas gro(5deutfd)e Programm Ö(^erreid)s

3J?it fteigenber ©rlntterung üerfolgte man in SBien bie

preufeif($en ©rfolge. ^e mef)r bie grüd^te be§ Sünbniffeä mit

Stufelanb reiften, je fidlerer bie Untermerfung Ungarns in 2lu§;

fid^t ftanb, befto beftimmter mürbe bie ©pra(^e ©d^n)ar§en=

bergs; an ©teile feiner ruf)igen, gemeffenen Haltung, fo be=

rid)tet Sernftorff nac^ ^Berlin, trat je|t ©ereijtljeit unb 2luf=

regung. 2lm 7. ^uli roieberijoüe ber preufeifc^e ©efanbte ben

SSerfud^, iljn §u ber ©rftärung ju beftimmen, baö SBiencr

Kabinett märe bereit, ^reufeen bei ber DIeubitbung beö engern

®eutfd)lanb freie ^anh §u laffen. ©arauf ©c^roarjenberg: ba§

märe unmöglidj, ba er feine £uft {)ätte, fid^ — ob fold^ feiger

^olitif — von bem frü()er ober fpäter einjuberufenben i)fters

reid)ifdE)en Jieid^Qtage {jinauöjagen gu (äffen; ba§ nämlid^ mürbe

er fetbft mit einem 3}Hnifter tun, ber fic^ bie§ jufd^ulben fommen

Iie§e. ©d^roarjenberg befd^roerte fid^ befonberö barüber, ba^,

al§ ijfterreidjifd^e S'ruppen auä SSorartberg nad) Saben jur

XXnterbrüdung beö 2tufftanbeö einrüden raoüten, ber ^rinj t)on

^reu§en ^roteft bagegen einlegte; ba§ 33er(iner Kabinett rooHtc

ba§ Sanb ^b^n oollftänbig in ber §anb ^aben. 2l(§ 35ernftorff bieö

bamit rechtfertigen roollte, ba§ ber ©roB^erjog bloß bie ^reu^en

§u ^ilfe gerufen t)ätte, bie £)fterreid)er bagegen fönnten, menn

fie moUten, in 2Bürttemberg Orbnung madien, rief ©diroar^en;

berg auö: „3lber finb mir benn fo roeit fd^on gefommen? S)a§

eine ift ja Sunbeögebiet fo gut roie ba§ anbere!" Unb er fügte

Ilinju: „aSir merben näd)ften§ auf einanber fd^ie^en!" Unb ob;

mot)t er nad^ einer fd^arfen Grraiberung 33ernftorffö mieber eins

lenfte, fo f)atte biefer oon ba ah ben ©inbrud, ba^ fid^ bie

®inge jum Kriege pfpi^ten.

®ie Sage mürbe immer erufter, roie au^ auö ber feinb-

(5f rieb jung, Öfterreid^ tjon 1848—1860. II. 2
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feiigen «Spradje bec in äßien beglaubigten ©iplomoten ber

fleineren beut[(^en «Staaten l)erüorging. @ö war nun von

2Bi(^tigfeit, ba^ ©(^roarjenberg am 6. Sluguft raieber nad^

SBarfdiau reifte, unb 33ernftorff Ijielt eä für fo gut raie geroi^,

baB bie 33egegnung mit bem ^axtn nidjt blo§ bem gemein;

famen ^elbjuge in Ungarn, fonbern auc^ ben beutfc^en 3ln=

gelegenl)eiten galt; offenbar marb ©d^mar^enberg um bie Unter;

ftü^ung beö ^axtn gegen bie preu|3ifd;e ^olitü. ®er ^av jebod^,

bem ber gemeinfame Jlampf gegen bie Steüolution bie ^aupt;

fa(^e raar, malinte beibe Sl^eile gur 9JiäBigung, unb bie ©pannung

jroifd^en ben beutfdien ©ro^mäd^ten verringerte fid) \).

^mmer günftiger geftalteten fid^ bie ®inge für Öfterreid^.

®ie ©ntf^eibung trat mit ber 2Baffenftredung beö ungarifd^en

ipeereö bei 33ilagoö am 13. 2luguft ein, eine 3ßod^e nac^bem

Öfterreic^ (6. 2luguft) ^rieben mit ©arbinien gefd^loffen t)atte.

^n ben legten 3:^agen beö äRonatö sogen bie faiferli(^en 3:;ruppen

auc^ in SSenebig ein, unb am 27. September fiel ^omorn, bie

le^te 3uffu<^t ^ß^ ungarifdien Slufftanbeö. ©o felir ©diroargens

berg jebod^ innerlid^ banac^ brannte, ^reufjen bie tt)ieber=

gemonnene Tlaä)t Öfterreid^ö füllten ju laffen, legte er fid^

boc^ nod^ 3unidl)altung auf. ®rft mußten bie huxä) ^rieg unb

9tet)olution gefd^tagenen äBunben Ijeilen, cor allem bie burd)

ben 3lbfall ber magyarifd^en Gruppen geftörte Drganifation ber

3lrmee raieber l)ergeftellt merben. ©agu fam, ba§ baö Söiener

Kabinett bei einem ^itf^^^^ß^ftoBe mit ^reu§en bisher auf

ben 58eiftanb S^u^lanbö nid^t ^äljlen fonnte; unb ba§ irar für

©(^rcargenbergö faltblütige ©rraägung entfd^eibenb.

©eitbem ^aifer 9?ifotauö oljne eigennü^ige 9lebenabfid^t

Öfterreid^ bei ber Oberroältigung Ungarns geljolfen Ijatte, galt

er mel)r benn je alö ©d^u|l;ort beö monard^ifd^en ^rin§ipö in

©uropa. Sitte SBelt mar gefpannt, meieren ©(^ieböfpruc^ er

^) Sdiroarjenberg Begrünbete feine juraartenbe Haltung im ©efpräd^e

mit bem päpftUd^en 9Juntiu§ burd) folgenbe 6f)arafteriftif ber öfterreidE)ifd^en

5ßolitif : „Nous avons beaucoup de la nature de l'äne; nous avons la peau

dura, nous sommes lents, tetus et tenaces." So erjäl^tte ber 9Juntiuö

SSiale ^ßrelä bem preu^ifd^en ©efanbten, Jüie biefer am 14. 2tugu[t nad)

Serlin Berichtete.
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Über ©eutfd^lanb fällen roerbe. @ö mar etma§, ©rojsartigeä in

feiner ©tettung anä) in biefer 3lngelegenl;eit. ®ie ^öfe oon

2Bien unb 33erün benrütjten fid^ um il)n, er aber fud^te barauä

feinen SSorteil ju giefien, fonbern rid^tete ft($ b(o^ nad^ ben if)n

(eitenben ©runbfä^en. ®er ^^r )ai) alleä §ei[ in einem ©d^u^;

unb S^rulbünbniS ber 9}ionard)ien gegen bie ©emofratie unb

münfc^te beöf)alb ^rieben groifd^en Öfterreic^ unb gJreu^en. @§

mar i^m fi)mpatf)ifd^, ba§ bie öfterreid^ifd^e 9iegierung mit ber

D^eoolution fein ^eberlefenö mai^te, unb eö erregte fein SJiijg;

fallen, 'Qa'^ ^reu^en cor ben liberalen ^been ober, roie man

fid^ bamatö an ben ^öfen auöbrüdte, cor ber 9teüolution feine

SSerbeugung mad^te. @r forberte beötjolb von feinem ©c^roager,

bem ^önig oon ^reu^en, mit 33eftimmtf)eit baö 33erlaffen biefeä

2Begeä. ^m i^ernpunfte be§ ©treite§ groifc^en Öfterreicf) unb

^reuBen oer^ielt er fid^ bagegen oöllig unparteiifd^. @r §atte

ni(^t§ bagegen, ba^ fid^ ^reufsen burc^ 2lnglieberung ber Heinen

©taaten oergrö^erte, raie er au^ ber Entfaltung ber ijfterreid^is

f(^en ^errfd^aft in ,!jtalien nid^t im Söege ftanb. ®a bie fleinen

dürften S)eutfc^tanb§ fid^ gegen bie ^teoolution oi^nmäc^tig er=

toiefen l)atten, fo billigte er eä, ba§ ^reufeen fie unter feine

^ittid^e nal)m. 9^ur mußten nad^ bem SBunfd^e beö QaxQii anä)

l^ier SSerfaffung unb Parlament uöHig beifeite bleiben. 3"^^

preufsifd^en ©efanbten ©eneral o. D^oc^oro fagte er: Parlamente in

®eutf(^lanb unb au^ in ^reufeen mären bebenflid^ für alle X^xom.

©ein Sanb, fo fügte er ^ingu, grenze in weiter 3luöbel)nung an

£)fterrei(^ unb ^reui3en; je bemofratif(^er bort bie Einrichtungen

mären, befto größer bie ©efafir für 9iu^lanb. 6r ftreite bal^er

für ben eigenen ^erb, roenn er feine Seforgniffe ben 3?ad^barn

ju erfennen gebe ^). ®e§t)alb befonberä mar il)m bie 9iaboroi^fd^e

^oliti! unb bamit bie SSerfaffung oom 28. aJtai ein ®orn im

2luge. S)em preufeifc^en ©efanbten l)ielt er gange SSorlefungen

über ilire ©djäblid^feit unb Unljaltbarfeit. Er [teilte fi($ l)ierbei

oöllig auf ben öfterreic^ifd^en ©tanbpunft; ber oon ^reu^en

begrünbete 33unbeöftaat, fo fagte er, ftünbe mit ber 33unbeö=

afte oon 1815 im SBiberfpruc^ unb mürbe ben 2)eutfd^en Sunb

Seritfit 3tod^otDä oom 13. ©ejember 1849. (^reu^ifc^eä ®taat§axd)iv.)
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üöllig fprengen. Öfterreid) aber föiine unb werbe feinen ©ins

fluB auf ®eutf(3^Ianb nid)t oljne ilampf aufgeben. 2lud) er al§

^üter beö europäifc^en 3Sertragöred)teö mißbillige baö ^ox-

^e{)en ^reußenö ^). ^n biefen Unterrebungen roiberfprac^ er

fic^ mitunter, ba i()m bie formen beö beutfdjen Sunbeöredjteä

nid)t geläufig waren. 3lu($ begnügte er fic^ mit bem 2luö;

fprec^en unb ber ©ntroidtung oon Se{)rmeinungen, oI)ne am i!f)nen

praftifd^e ilonfequengen ju giel)en, unb erflärte ftet§, baß er fid)

ni(^t in bie inneren 2lngelegenljeiten SDeutfc^Ianbä mifdjen tooffe.

<Sr erging fid^ in 9tatfd^lägen jur ^erföf)u(id)!eit, bie er be;

Ijarrlic^ unb gebieterifd) ebenfo nad^ SBien raie nad) Sertin

fdiidte. ©eine ^Borte waren barfc^, aber feine ^anblungen

ttud) Preußen gegenüber üerföt)nlid^.

2lngefid)tö biefer ©timmung beö ^at^n tiatten feine ©e^

fanbten im Sluölanbe einigen ©pietraum. ©ein SSertreter in

^ien, @raf 9)iebem, bemunberte ©c^mar§enberg atö ©ieger über

bie 91eöo[ution unb berid)tete nad) Petersburg in öfterreid^ifd^em

©inne. 2tnberö ^rei^err o. 9}iet)enborf in 33er(in, ber bie

mittlere Sinie ein§ut)alten glaubte, inbem er fid^ eine eigene

formet gur Söfung ber beutfd^en ?^rage jured^t legte. ®r oer;

warf ganj im ©inne be§ Qaven bie liberale 33erfaffung oom

28. 9}ki, aber er fpradi einem 33unbe§ftaate mit monardiifd^er

preufeifd)er ©pi^e baä SBort. @r fanb, baß einem fonferüatio

regierten Preußen bie ^ül)rung be§ engeren S)eutfd)lanb ge^

bül)rte unb frülier ober fpäter in ben ©c^oß fallen müßte,

^rofefd^ war be§l)alb mit it)m fel)r unjufrieben. ©ie ftanben

perfönlid) auf beftem guß, !onnten fid) aber im Hauptpunkte

uid)t einigen. 9)k9enborf fanb, ber öfterreid^ifd^e ©efanbte

trete ju fc^roff auf, wä^reiib ^rofefdl) barüber !lagte, baß ber

9^uffe ber preußild;en ^oliti! bie 2Bege ebnete. ®enn SJietjens

borf befämpfte gwar bie 9iabowi^fc^en ^been; fo oft ober eine

9)?aßregel in il)rem ©inne inö ü^hen gefegt würbe, »erlangte

er oon Öfterreid^, es folle um beö ^riebenä wiUen bie üoII=

jogene 3:;atfad)e anerfennen. 2luä ber ipaltung a)iei;enborf§

fd)öpfte bie preußifd^e 9tegierung bie 33erul)igung, baß 9^ußs

^) SScrid^t 3loc^on)ö com 8. Januar 1850.
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lanb i^r bei ber ^tlbung be§ 33unbe§ftaateä nid^t feinbfelig in

ben 2Beg treten werbe.

übrigenä raar ©diroarsenberg aud^ in 2Bien noc^ nid^t ooff=

ftänbig ^err ber Sage, ©oiüo^t bei §ofe wie nuter ben

3Jtini[tern überraog ^riebenöftimmung, nnb ein neuer i^rieg fd;ien

bebenflid), felbft unmögüc^. Ser befte 5!enner ber beutfd^en

3Ser^ä(tniffe, ^anbetäminifter 33ru(J, [prac^ mit SBänne für einen

SSergleid^ mit ^reujsen, entfpred;enb bem Slräfteoerfiältniffe ber

beiben 9Jiä(^te. .3" ^^r faiferüc^en g^amilie Ijerrfd^te bie (Bmp-

finbung beä 5Danfeä für bie ^unidtialtung, loeld^e fid; ber 5^önig

t)on ^reu^en wä^renb ber 9^eöoIution auferlegt Ijatte. '^an

mu^te fid; fagen, baB bei weniger gutem SBillen beö ^önigä

bie SSertegenljeiten ber bfterreid^ifdien 3)ionar(^ie inä Ungemeffene

geraad^fen mären. ®aö mar aud^ bie 3](nfic^t be§ 5laiferö yiito-

lauä, unb felbft ber pöpftlid^e 9^untiu§ I)ielt bie öfterreid^ifc^=

preu^ifdje Uneinigfeit für eine ©c^äbignng ber gemeinfamen

fonferüatiüen ^ntereffen. ®iefeä @efüf)l bijnaftifd^er ©otibarität

rourbe befonberä von ben brei bagerifd^en ©dimeftern, ben

Königinnen oon ^reu^en unb ©adjfen unb ber SJtutter be§

Kaiferö uon Öfterreid^, genä!)rt. ^n biefer 2Iuffaffung mar

Kaifer ^^^ronj ^ofepb erlogen raorben, unb eä foüte fid^ im ent;

fc^eibenben 3IugenbUde geigen, ba§ er barin met)r feiner 9JJutter

aU feinem SJiinifterpräfibenten folgte. 2)er junge 5laifer lie§

bem gürften groar in ber j^ül)rung ber ©efc^äfte im gangen

freie ^anb, bo(^ fo, ba^ Sd^roargenberg immer eine mä^igenbe

(giiimirfung ouö ber ^ofburg gu fülilen befam. @ö gefc^al)

nid^t gang nad^ bem äl>illen be§ j^ürften, boB bie brei ^ol)en

©d;roeftern eine ^ufflniwenfunft ber ^errfd^er üerabrebeten, hu

oom 9. ©eptember ah in STepli^ unb in ^illni^ ftattfanb. ^er

Kaifer von Öfterreid^ unb bie Slönige üon ^reu^en unb Sadjfen

roaren Ijiebei nid^t von iljren SJciniftern begleitet, anä) mar

von ^otitif unter il)nen nur im allgemeinen bie 9?ebe. ^n
^Berlin jeboc^ ücrbreitete fic^ bae ©erüdit, ber Kaifer liätte hk

2lner!ennung beö preuBifcl);beutfd^en Sunbeäftaateä burd) Öfter=

reid^ in 2luöfid)t geftellt. ®aö miberfprac^ fo fel)r ber ^^'oliti!

©djtüargenbergö, ba^ er ^rofefd^ ben gemeffenen 2luftrag erteilte,

biefe '!flaä)vi6)t amtlid) mie in ber ©efeUfd^aft alö falfd^ gu he-
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§eid;nen. S)er ^aifer, fo fd^rieb er if)m, l^abe ju Sl^epU^ feinem

2Bunf($e irndj 33erftänbigung StuöbrucE gegeben, nic^t mefir ^). @ö

follte nidjt ben 3lnfd)ein tjaben, bafe bie faiferlidie gamilie eine

anbere ^oUtif triebe als ber SJiinifter be§ 3tuBern.

2lIIe biefe ©rünbe wirften gufantmen, um ©d^roarjenberg

§u beftimmen, bie ©aiten ni^t fdjärfer ^u fpannen. ©§ raar

übrigens für beibe ilabinette mi^lid^ g^nug, ba^ ber ©eutfd^e

Sunb, beffen 33eftel)en graifdjen x\)mn nid^t in ?^rage ftanb, fein

gemeinfameö Organ mef)r I)atte. 3lbgefet)en üon allem anbern

mu^te bo^ für bie 33unbeöfeftungen (SUainj, ^taftatt, Ulm,

Sanbau unb Suremburg) geforgt werben, in benen gemifd^te

33efa|ungen tagen, bie nic^t mußten, unter meffen 33efef)l fie

ftünben. S)ie jum 2luöbau ber ^eftungen erliegenben ©elber

raaren ebenfo fjerrenlos geworben. ®er S)eutf(^e Sunb befa§

eine .^riegsoerfaffung unb bie ^Beiträge ber einzelnen Staaten

raaren nac^ einer beftimmten 9Jiatrifel §u entrid)ten; ba biefe

jeboc^ in ber allgemeinen 33ertt)irrung nid^t einftoffen, fo liefen

©d^utben auf. 3)aö frankfurter Parlament t)atte auc^ eine

fleine ^^lotte gefd^affen, unb man fonnte bie ©d^iffe ni(^t vtx-

faulen laffen. ®a§ 93unbeöpalaiS in granlfurt unb bog Slrd^io

bafelbft waren ebenfo l)errenlo§, roenn ber Steid^öoerroefer nic^t

meljr 2lner!ennung fanb.

®a fid^ nun bie 33esiel)ungen jroifc^en 33erlin unb äBien etraaä

befferten, empfalil e§ fid^, menigftenö auf biefem eng begrenzten

©ebiete eine Ginigung gu oerfud^en. ®er ergt)er5og=9fteid^ä=

oerroefer mar amtsmübe geworben unb brängte felbft auf 2lbs

löfung; er ließ ben beiben J^abinetten baljer burd^ feinen Unter;

ftaatöfefretär Siegeleben oorfdilagen, eine prooiforifd^e

beutfd^e^entralbe^örbe ins Seben ju rufen, auSfc^lieBlid^ gur

Seitung ber oben genannten 2lngelegent)eiten; bie großen fragen

wollte man fpäter löfen^). 3Sir wiffen, bafe baö berliner

^) 2tuf bem Äon5ept ber 2)epefd^c ©d^roarsenbergä an ^ßrofefd^ «om

21. (September fielet bie Stanbbemerfung oon bei Äaiferö §anb: „©anj

gut. 5"i^an5 3ofep^." (2Biener ©taatöard)io.)

-) 3n)iebtnef:©üben^orft, „Gine beutid^^öfterreic^ifd^e Sunbeöafte" in

bcn „SKitteilungen bes Qnftituti für ö[terreitf)ifc^e ©efdiid^tgtorfd^ung" 1909,

1. öeft.
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Kabinett im Sommer bie ^entraltjeroalt in ®eutfd)(anb für fid^

allein in 2lnfpriid) genommen l;atte; feitbem mar man \zhoä)

in ^Berlin bef($eibener geworben unb ging auf bie üom Qx^-

tiergog empfof)lene 3TOeif)errf($aft ein. 9Iud; fonft wiä) ^renfeen

jurü(f, bod^ fal^ SBernftorff, ber bie llnter{)anbtiingen füljtte,

anberfeitä barin einen ©rfotg, ba^ ba§ äöiener i\abinett für bie

3entraUie()örbe, bie an ©teile beö 9ieid^äoerroefer§ treten follte,

bie ©leid^beredjtigung ^reufeenö mit Öfterreid^ jugeftanb.

^eöljolb fd^to^ Sernftorff am 30. September baöübereinfommen

auf eigene ^^erantioortung ah, unh eö mürbe, roenn auä) gögernb,

in Berlin geneljmigt. ©q galt jebod^ nur biö gum 1. 93iai 1850

unb fül^rte beöt)alb ben S^iamen Interim; big §u biefer grift

foIIte baö S)efinitiöum, alfo bie 3]erfaffung ber 9iation, fertig^

gefteHt werben. Qn bie ^ommiffion mürben für Öfterreid) ^-rei^

l^err o. Mbzd unb ©eneral o. (5d^ön{;alö, für ^reufsen @e=

neral o. 9?aboroi^ unb Oberpräfibent 33ötti(^er entfenbet.

3lm 20. ^ejember legte Grjfierjog ^obann bie ^teidieoer:

meferfd^aft nieber. ®r l)atte fidj in ben oerraorrenften 33ert)ält;

niffen, forool)! auf bem §öf)epunft ber S^teüolution, roie beim

3ufammenbruc^e be§ Parlaments, mit gelaffener Elugljeit be*

nommen; in gtüdlid^er Bereinigung üon SBürbe unb ®infad^;

^eit mattete er feineä unbanfbaren 3lmte§. Born 3lprit 1849

an fet)nte er fid) nad^ bem 9^üdtritt, ^arrte aber infolge ber

bringenben Sitten ber öfterreic^ifd^en Df^egierung au^, um gu

oerl;inbern, ha^ ber ^i)nig oon ^reu§en fidj auf feinen (5tul;l

fe^te. 5Daä gemeinfame SSaterlanb lag i^m am i^ergen, boc^

fü{)lte er ]iä) vor adem alö fjaböburgifd^er ^rinj ^).

(Sdiraarjenberg ijatte gehofft, ha^^ berliner Slabinett werbe

fid^ burc^ ba§ 2lbfommen beftimmen laffen, auf bie Berufung

eineg beutfd;en ^ar(ament§ gu t)er§id)ten. S)a§ mar aber nid^t

ber %aU. 9tabomi6 mar mit bem 3?ertrag oom 30. (September

anfangs nid^t einoerftanben, tabelte ba§ Borgetjen Sernftorffä

') Sernftorff berid^tete nac| 23er[in, ber Kaifer l^aBe bem ©rsl^er^og nod^

feiner J^üdEfel^r aiiö g^ranffurt bie atu^^eid^nung freigefteüt, bie er i^m in

2(nerfennung feiner 3]lerbien[te geroäfjren roollte; ber (Srjfjerjog erroirfte bie

(Ernennung feiner ©emaf)Iin, ber g-reifrau oon Sranb^of, jur @räfin Don

SDieran.
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unh t)ätte eä gerne gefe^en, roenn bie Statififation uerfagt loorben

wäre ^). 2öenn er auä) bamit nid^t burd)brang, fo gelang eä it)m

anberfeitö, ben 5lönig §u beftimmen, fein früf)er üerpfänbeteä

Sßort ein§ulöfen unb im ©inne ber ^I^erfaffung üom 28. 9Jtai

oorjuge£)en. ®er Slönig liefs alfo im 33erroattung§rate beä 33nnbe§s

ftaateö beantragen, ben S^leic^ötag enblic^ gn berufen. ®a nun

jeigte e§ fid^, baj3 rai($tige ©enoffen beö 33unbeö manfenb geroor;

ben Tüaren. ©ac^fen unb ^annooer roiberfpra($en unb beriefen,

ba fie mit it)rer 2lnftd)t nid^t burd^brangen, il)re ^öeüoHmäc^tig;

ten au^ bem 33erroa[tung§rat ah. 2Im 19. Cftober bef^Io^ biefe

^iDrperfd^aft jebod) mit atten übrigen ©timmen bie 3luöfd)reibung

ber 2Bat)Ien auf ben 15. Januar 1850; ber ^^^tpiinft beö ^n-

fammentritteö beö Parlaments, ba§ in ©rfurt fid^ oerfammetn

foHte, raurbe noc^ nid^t feftgeftellt. ©o mar ber 53unb groar

jufammengefd^molgen, ber 5?önig meinte aber §um ruffifd^en ©e=

fanbten, bie fteineren ©taaten mürben bleiben, ba fie nidfit

anberä fijnnten.

2)ie 2lu§fc^reibung ber 2Bal)Ien mürbe in äßien alä .§erau§:

forberung angefeben, unb biefeä ©efüljl l)errfd}te aud^ an ben

üier flDniglidjen .§öfen oor. ^reufeen gebärbete fid^ aU beutfc^e

33ormad^t unb berief eine 3Sertretung ber Aktion; e§ marb über

bie ^öpfe ber ^Regierungen J)inroeg um bie öffentÜdfie ^uftimmung

ju feinem SBerfe. ®a§ mar für Öfterreic^ unb bie oier Jli^nige

eine ©efatir, Äam ein ^^arlament biefer 2lrt juftanbe, bann mar

e§, mie ber SBiener §of in einer dMiji oon ©epefdjen ^eröorl^ob,

ein SSerfgeug ber ^ropaganba in ber §anb ^reuBenö, um
ben 2luäf(^lu§ Öfterreid^ö aii^ ©eutfd^Ianb gu betreiben, ^nbem

') Sag berliner Äabinett Deröffentticfjte ben 2>ertrag Dom 30. ©eptember

in einer ^^-orm, bie feinen 3iücf"5ug masfieren foUte; ^rofefcf) gab feine

^uftimmung. Samit raar ©cfiraar^enberg nicfit einoerftanben. SBenn bie

preu^ifdje 9iegierung, fo fc^rieb er an ^Profefrf), l^intcrl^er ben 2Ibfd^Iu^

Bereue, fo ftel^e eä i^r frei, bieg ju erflären unb fid) baburrf) „grünblid^

ju blamieren". 25ann ful^r er in ber SBeifung an ^^rofcfc^ fort: „^iad)

meiner Übctjeugung rcirb ein ßinoerftänbniä mit ^sreufeen erft auä ber

3lot J^eroorgc^en, rcenn bie fo emfig gefcfiürten ®Iuten in gellen glainme"

ausfc|Iagen unb man unfereä Seiftanbeg jum Söfd^en bebürfen roirb.

S)a^er 33efonnen§eit, 3}iä^igung unb 2)Jitbe in ben formen, aber feine ju

gro^e 5iacf)giebtgfeit meFir."
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man alfo über bie reüolutionäre ^oliti! beö berliner ^abinettö

ftagte, oerteibigte man ntd)t [oraoljl fonferuatioe ©runbfä^e alä

bie eigene 9}ia(^tfteIInng. dlod) war aber nic^t baran jn benfen,

^reu§en je^t fc^on üor bie Spi^e beö ©d^roerteö ju forbern.

^an mufete fid^ §unäc^ft mit biplomatifd^er ^tbroel^r begnügen,

nnb babei entfaltete bie öfterreid^ifdje ^olitif einen bemerfens*

loerten Steiditum an 2luöfnnftömitte[n, bie immer raieber bem

einen !ßw^ä^, ber (Sprengung beä preufeifc^en Sunbeö, bienten.

33or allem betrieb baö 2Biener Kabinett bie ©inigung mit

ben Königreichen Sägern, 2Sürttemberg, Sadjfen unb §annoüer,

um einen Samm gegen bie ^egemoniebeftrebungen ^reu^en^

aufjurid^ten. 2Bir fennen bereite (33b. I, <B. 177, 193) bie für biefc

§öfe oerlodenbc 3(bfi(^t (Sd^raarjenbergö, gan^ ®eutf(^lanb in

fed^ö Greife ju teilen, beren Seitung ben beiben ©ro^mäd^ten

unb ben oier Königreid^en an^uuertrauen märe. 2)eä weiteren

moflte ber öfterreid)ifd)e 9}{ini[ter ans biefen fec^ö Staaten ein

^entralbireftorium be§ 2)eutfd)en 33unbeö bilben, roa§ für

Dfterreid^ä 9Jiad^t nur förberlid^ fein fonnte. ©rböi)ung ber

3Jtittelftaaten, biefer ^reunbe Öfterreid^ö, auf Soften ber ju

^reufeen f)altenben fteineren dürften mar bamit beabfid^tigt.

©leirfigeitig bamit trat bie öfterreid)ifc§e 9^egierung mit einem

^oppelplane Iierüor, beffen ©elingen bie (Stellung ber äJJonar^ie

ju ©eutfd^Ianb üöEig oeränbert b^tte. 5Die gefamte 2)Zonard^ie

follte in htn ^Deutfd^en Sunb eintreten unb ebenfo mit allen

beutfc^en Staaten gu einem 3ottbuube Bereinigt merben. Gin

großes 3)littelreid^ entftanb bann, roeld^eä bem ^anbel, bem

®ercerbf[ei§e unb ber cHoIonifation ber ®eutfd^en ein roeiteä

©ebiet bi§ ans Sd^roarje 9}ieer unb bie 2lbria eröffnete. Öftere

reid^ gewann bamit bie miütärifd^e Unterftü^ung beä Sunbeä

unb bot bafür einen großen 9}?arft für bie ^robufte ber beutfd^en

^nbuftrie.

2Bar um baö ©ange ein ^ßJ^ti^Q^^i^^ftonum gefpannt, in

bem Dfterreid^ ben SSorfi^ führte, fo befaB baä 70;3Jii[Iionen:

S^teid^ nac^ bem ^lane Sc^roarjenbergs aud^ eine fräftige Sunbeä=

gemalt unb mu^te fo ber Sdimerpunft beö europäifd)en Staaten^

ft)ftemä werben. 6ö märe bem ©eift ber 3^^^ entfpred^enb

geroefen, biefer 33e{)örbe aud^ eine $8olf§üertretung jur Seite ju
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fe^en; baö aber lag burd^aus ntdjt in ber 3(bfid)t ©d^tuarjen^

Bergö. (Sr nal)m an, bie Aktion raerbe fid^ mit ber @rl)öt)ung

t{)rer politifcfien 9}kc^t unb mit bem roirtfdiaftlic^en 2luffc^rounge

gufrieben geben unb auf ein beutfd^eö Parlament Der§i(^ten.

©in umfaffenber 9?eformpIan alfo, nidit blo^ bie leere @r:

neuerung ber 33unbe§afte üou 1815. 2)er ©cEftein beö ©angen

mar bie ^Bereinigung oon ganj ©eutfdjlanb unb Dfterreic^ gu

einer großen ^anbelö= unb Zollunion. Srudö ©ntronrfe baju

ftnb uns bereits befannt (33b. I, ©. 303 bis 305), ]k mürben

in einem 3lrtifel ber SBiener 3^^tit"Ö ^^m 26. Oftober unb in

ber ©enffdjrift uom 30. S)e§ember 1849 niebergelegt. @r mottte

ben ©egenfalj jroifd^en ber grofebeutfd^en unb ber !leinbeutfd^en

^bee „üon il)rer öfonomifd^en 33anö" meg auögleid;en; märe erft

bie l)anbel§politifc^e (Einigung ber 9?ation oollgogen, fo mürben

fid^, mie er glaubte, bie übrigen 33erroidlungen von felbft löfen.

5Denn biefe Union eröffnete bie 2luäfid^t auf bie bfonomifd^e

unb politifd^e .^errfd^erftellung S)eutfd)lanb§ in ©uropa. 33rud

bereitete übrigens burd) ^anbelöuerträge mit ^arma unb 3)^obena

auc^ eine italienifd)e 3o2""^o" "^^t Dfterreid^ oor; unb er

glaubte üorauäsufelien, ba^ ebenfo bie ©c^roeij, bie 9Zieberlanbe

unb Belgien fid^ bem godgeeinten 2)Zitteleuropa aufd^lie^en

mürben. (So lag auf ber ^anb, baJ3 biefeä 9)iittelreic^ maB=

gebenben (Einfluß aud^ auf bie 33alfanlänber geminnen mü^te.

(Gelang bie mirtf(^aftlid^e Union aller beutfd^en ©tämme, fo

maren bie ©lamen unb äRagijaren ber 9)lonard}ie unauflöälid^

an bie beutf($e 33ilbung§melt gefnüpft. So überfd^üttete 33rud

®eutfd)lanb in feinen 5)enffc^riften mit einer ?^ülle üon ,:3been,

unb bie 9ktion mürbe in eine fie lebl)aft beroegenbe Debatte

l)ineinge§ogen. ©eit oof^P^) H. gefdfia^ e§ jum erften 2)Zale,

ha^ bie politifd^e ©ebanfenmelt ber ^eutfd^en oon SBien aus

befrud^tet mürbe ^).

2)ie 9)tänner, bie uad^ 1848 an ber 9ieugeftaltung Dfter=

reid^s arbeiteten unb eö §u einem (ginljeitöftaate umformen

mollten, maren fid^ barüber flar, ba^ il)r 2Ber! mit ber Maä)U

') einzelne 2l6fd^nitte ber obic^en Darlegung finb beä Sßerfafferä 2(uf=

fa^ „C)[terreid)tfrf):beut)rf)e goaunionöpläne 1849—1853" entnommen, ber

in ber „Cfterreidiif^en 9htnbfcf)au" »om 1. Dftober 1910 erfd^ien.
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ftellung ber 9)?onard^ie in ©eutjd^tanb fte|e unb falle. ®arin

tüareii Jürft ©d^roargenberg, SBad;, Srutf unb ©(f^merling einer

SReinung. Soägelöft üon feinem 5[Rntterboben fonnte Öfter;

reidj 9)iagijaren unb 8(aroen ni(^t in bem ein[)eitli(^en ^ultur=:

unb ©taatäbau feftfialten. @ö lag jebod^ in bem ganzen Unter;

nefimen ein geraiffer aBiberfprnd^. ®enn nad) ber jentraliftifc^en

3Serfaffung üom 4. 9Jiär3 1849 (gültig für bie gefamte öfter=

reid^if(^e 9JJonard^ie) würben bie beutfd^en 33unbe§länber mit

Ungarn, Oaü^ien unb Dberitalien ju einem einl)eitlic^en

Sfteid^e oerfd^motjen, innert)a(b beffen eine Od^eibung groif(j^en

htn beutfc^en unb ben nid^tbeutfd^en ©ebieten nid^t mef)r hz-

ftanb; ein gemeinfamer 9^eid^ötag ju 9Bien, eine gemeinfame

S^erroaltung follte fie atte umfd^tingen. ®amit mar eö ben

beutfd^-'öfterreid^ifd^en Sunbeölänbern unmöglid^ gemad)t, mit

bem übrigen ®eutf(^lanb einen fefteren 33erein einzugeben. ®aö

mar e§, raaä bie ^ürfprec^er preufeifd^er äsormad^t in ®eutfd);

lanb ah ftärffteä 2trgument für bie 33i(bung eineö uon 33ertin §u

leitenben Sunbeeftaateö anfü(jrteu; immer famen bie preuBifd^en

3)Zinifter unb S^iabonn^ in ibren R^erbanblungen mit ber öfter;

reid^ifd)en 9iegierung barauf jurüd. Sie erftärten, ba§ burd^

baö Sünbniä oom 26. 9}Zai 1849 begrünbete beutfd^;preu§ifd^e

Dteid^ märe eine notroenbige §oIge ber öfterreid^ifd^en @int)eitö;

perfaffung oom 4. Wär^. über biefen Ji>iberfprud^ nun roollten

bie öfterreid^ifd^en ©taatömänner burc^ eine poHftänbige Um;

formung gang 9Kitte(europa§ binroegfommen; burd) bie 2tuf;

na^me ber ©efamtmonard^ie in ben ©eutfd^en 33unb unb in

ben ©eutfd^en ^oHperein fam man ju einem einijeitlid^en ©runb;

plan, konnte bieö burd^gefe^t werben, fo mar es überflüffig,

bie uralte ftaatsred^tlid^e Cuerlinie jroifd^en ©eutfd^-Dfterreid^

unb Ungarn aud^ fernerl)in beftel)en gu laffen. ®ie ganje .^on;

§eption rüljrte oon bem öfterreidiifd^en §anbel§minifter l)er, ber

innerli(^ gan§ bei ber (Baä)t mar, mä^renb ©(^roarjenberg bei

ber 2lu§fü^rung mel)r bie 33ebürfniffe beö biplomatif(^en (3piet§

im 2Iuge behielt. 2lud^ lag e§ in ber gangen 2luffaffung beö

S^ürften, baf3 il;m ber (Eintritt ©efamtöfterreid^ö in ben ®eut;

fd^en Sunb ba§ SÖid^tigere mar, roäl)renb Srud fid^ um fo

feuriger für bie gro^e beutfd)e 3ottßi"i9U"9 bemül)te. 2)iefer
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le^tere ^ian voax t)on ©c^roarjenberg mefir alä ©egenfd)(Qg

TOiber bie preuBif(f)en 33eftrebiingen gebad)t: bie Station fodte

fefien, ba^ bie öfterreidiifd^e Waä)t i\)v eine roirtfc^aftöpotitifc^e

SBeltfteHung in Meten oermödjte, nid)t eingeengt burd^ bie

©renken be§ preuBif(f)en 5l(einbeut]'djtanb.

V. t)as Vierhönigsbündnis gegen preu^en

@§ liegt auf ber ^anb, bo^ eine berartige Umraätjung nur

burc^ einen fiegreid^en ^rieg burdi^ufe^en raar. S^ies befonberä

be§()Ql6, raeil feinerlei ©egengabe für ^reu^en in 2luöfid)t

genommen rourbe unb ©djroargenberg I)od)fat)renben ©innes

nic^tö gen)äi)ren, aUeö burdifc^en moHte. ®aö ift ber 6§arafter

f($on beö erften feiner biplomatifdien SSorftöfee, beö ^rotefteö

nämlit^, ben Dfterreic^ gegen bie preuBif(^--beutfc^e 3fteid)§üer=

faffung erI)ob. tiefer ^roteff, niebergelegt in ben fid^ er;

gänjenben ®epefd)en üom 16. unb com 28. D^^oüember, ift naä)

gorm unb ^nijait für bie Diplomatie ©c^roarjenbergä gleid^

begei(^nenb. ^n ber DIote oom 28. 9looember rourbe bas ^ox-

ge(}en ^reu§enö oertragöioibrig genannt, ba Stnberungen an

ber beutfc^en Sunbeöafte oon 1815 nur mit 3iiftiw"iw"9 alter

beutfdien 9iegierungen geftattet mären. ®er nac^ ©rfurt ht-

rufene „beutfd^e 9ieid)§tag" bebeute für bie abfeitö ftetienben,

bort nic^t oertretenen Staaten eine ®rot)ung unb eine ©efal^r.

©oute baburc^ bie ^lui)^ unb Orbnung in ©eutfc^Ianb geftört

merben, bann merbe Öfterreid^ biefen @efat)ren mit aller @nts

fd)iebenl)eit unb ber iljm gu ©ebote ftel)enben Wad)t entgegen^

treten.

S)aä !lang raie ein S^rompetenftoB. 2Bar biefe friegerifd^e

2lnfünbigung aud^ ernft gemeint? '^oä) uiäjt gan§. Denn

^rofefd) erl)iett ben 3luftrag, gteicl)§eitig mit bem ^roteft eine

jroeite 9?ote §u übergeben, bie üiel ruljiger, felbft freunbfd^aft=

lid^ gel)alten mar; fprad^ fie bod^ bie gm^x\i^)t auö, „ba^ bie

bi§l)er fo glüdlidl) beroäbrten freunbfcl)aftlidl)en 33e5iel)ungen

§roifd)en ben beiben §öfen, beren gortbauer ooji f)öd)ftem 3Bert

fei, tro^ ber a)?einung§iierfd^iebenl)eiten ungetrübt roerben er{)alten

roerben". Danad^ maren bie S)rol)ungen ber erften 9lote nid^t
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üiel tne^r alö 3:I)eQterbouner uub i\)x eigentlicher Qmisd lag

auf ber §anb: fie raiirbe allen beutfdien ^öfen mitgeteilt, um
i{)nen ben unroiberruflidien @ntfd)(u§ Öfterrei(^§ in ber 33er=

faffungsfrage befannt ju geben. S)ie 2Birfung blieb aui^ nic^t

auö, inbem Sägern fid) bem ^roteft anfd^loB.

3Bi(^tiger alö biefeä biplomatifd^e SSorpoftengefed^t roaren

bie Stufrufe, bie Srud §ur felben ^^it an bie beutfc^e Aktion

richtete, um fie me^r unb meljr für ben ^lan einer mittel;

europäifd^en Union ju geroinnen. Öfterreid^ roanbte fi($ mit

feinen ©enffc^riften juerft an bie breite Cffentlid^feit uub bann

erft an bie 9iegierungen, roa§ ein 33ru($ mit engljerjigen 3:'rabi=

tionen roar unb beeljalb atlgemeineö 3luffef)en erregte. ©ro§e

n)irtf($aftlid^e Korporationen in ®eutfdl)lanb fprad^en fid^ §u=

ftimmenb au§, auä) ein guter ^eil ber treffe, bie „SlUgemeine

Leitung" üoran, ftritt für bie ^oHeinigung mit Dfterreid^.

©elbft ipeinric^ o. ©agern, ber 33orfämpfer für bie ftaatlid^e

Hegemonie ^reu^enö, erflärte fid^ mit bem ^anbelöpolitifd)en

3ufammenfd)lu§ einoerftanben. dagegen bel)aupteten bie 2In=

pnger ^^reußenö, es rcäre Cfterreidf) nicftt ernft bamit, ba feine

Qnbuftrie bie Konfurrenj ber beutfd^en nid^t au§§u^alten üer^

möd^te; e§ roäre bodl) nur auf Störung unb (Sprengung beö

^oHoereinä abgefel)en. 2tu§ ber ber £)ffentlid)feit übergebenen

©enffd^rift $8rudfö oom 30. 2)ejember ging aber beutlid) l)eroor,

ba§ e§ nid^t auf bie 35efämpfung '^reufeenö, fonbern auf bie

©inigung mit il^m abgefeben roar. ®enn barin rourbe bie

^ülirung biefer 2l?ad)t im ^^^^erein ol)ne 5Rü(Jl)alt anerfannt.

©§ rourbe oorgefd^lagen, nad^ ^ranffurt eine 3olIfonferen3 ju

berufen, um bie üorbereitenben 3)ta§regeln für bie 2)urcl)fü^rung

be§ großen planes §u oereinbaren; in biefer Slonferenj foHte

aber nur Öfterreidl), bann ^reufeen al§ 2Bortfül)rer für ben

^oHöerein unb enblic^ bie auBerl)alb biefeä 9]ereinö ftel)enbe

norbroeftbeutfd^e ©ruppe burd) ^annooer oertreten fein.

^ier jebod^ freujten fidl) bie 2lbfid^ten 93rudö mit ben aU
meid^enben beö dürften ©d^roarjenberg. ©iefer roar fid^, al§

er bie ®enffd)rift Srudö binaucgeben lieB, ber S^ragroeite beä

33orfd)lag§ nid)t gan§ beroujst. 33ei ben beutfdben 9)iittel[taaten

jebodl), befonberö in 9Jiünd^en, ©reiben unb (Stuttgart erregte
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eä 33erftimniung, ha^ fie üon ber ü{eIoerf)ei§enben granffurter

^onferenj auögefdiloffen fein fodten, bQf3 ^reu^en bafelbft für

fie toie für alle ^oHüereinöftaaten Söort unb ©timme ju füfiren

ptte. 9hni aber roaren bie 2)littelftaaten raicfititje Steine im

Spiele ©d^roarjenbergö, ber il)re ©iferfnd^t gegen ^reu^en waä)-

t)ielt unb fie aud^ §olIpolitif(^ ber preu^ifi^en ^üljrung entjieljen

rooHte. ©erabe bamatä regte ba§ SBiener Slabinett bei ben

t)ier föniglid^en ^öfen bie Silbnng eineä ©egenbunbe§ raiber

ben preufsifd;en 33unbe§ftaat an, unb ©dEiroarjenberg Ijanbelte

nur folgerichtig, alä er, in 3tbänberung be§ SSorfi^Iageä ber

S3ru(ff(^en Senffd)rift, am 26. Januar 1850 eine 9lote an bie

beutfc^en 9tegierungen richtete, in ber fie ade o{)ne 2tuönat)me

jur ^oflifonferens nad^ ^ranffurt gelaben mürben. ®amit mar

ber 3ottt)erein atö @int)eit üöllig beifeite gefc^oben. ®aö !onnte

^reu^en nid)t f)inne]^men, unb ba eä ben Eintritt Öfterreic^ö

in ben ©eutfc^en .ßoQ^un^ ofinebieö mit fd^eelen 2lugen anfal^,

Iet)nte e§ am 28. ^ebruar bie ©intabung gur ^^ranffurter Row
feren§ ab.

3nnerl)alb ber öfterreid^ifd^en Sf^egierung liefen alfo gmei

Strömungen nebeneinanber ()er. 9Bot)l mar ber ©efamtplan,

mie er ber politifdien (Eingebung Srufe entfprang, beiben ge;

meinfam, aber ©(^marjenberg rooUte i^n auf einem anberen

Söege burcfife^en alö if)r Urt)eber. ®er §anbel§minifter f(f)Iug

t)or, ^reu^en burc^ ©egengaben p gerainnen, raäf)renb (Sc§roar§en=

berg burd) ben 33unb mit ben aJättetftaaten unb burd^ ruffifd^e

.<0ilfe ^reujäen nieberlialten unb in baä europäifd^e 3ßntralreid^

t)inein5roingen raoHte. ®ie ©eraaltnatur beä dürften brängte

§ur ©ntfc^eibung burd^ bie SBaffen; ber meitbtidfenbe ^teeber unb

©rofefaufmann auö STrieft raenbete ein, ba^ für bie Tlaä)i unb

©röfee Dfterreidiö beffer baburd^ Ö^forgt märe, bo^ ber mittel;

europäifd^c .öanbelsbunb frieblid^ begrünbet mürbe. 33rud ging

no(^ meiter, inbem er ^reufeen auä) baö D^ei^t einräumen mollte,

bie von il)m gegrünbete politifd^e Union beifammenjutialten, roenn

biefer SSerein fid^ nur bem grofebeutfd^en 33unbe einorbnete.

^n einer 9^eif)e üon 33erid^ten fe^te ber preufjifd^e ©efanbte

©raf 33ernftorff feine Slegierung in Kenntnis oon biefem Baä)-

oertialt. 9?ad; einem ©efpräd^e mit 33rudf ftettte er am 4. Januar
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1850 feft, ba§, -roäfjrenb ©(^toarjenberg jufammen mit ben

fönißtic^en .ööfen feinbfeltg gegen ^sreu^en üorging, auf ber an;

beren ©eite im öfterreic^ifc^en SJ^inifterium eine gemäßigte Partei

beftünbe, mit ber man moljl jur Einigung getaugen fönute.

2lm 5. (^ebruar melbete er, 'Bxud Ijaht iljm gefagt, er fialte eö

für ba§ tüiditigfte, fid^ mit ^reu^en über bie ^ottfrage §u

einigen; im 3^erg(ei(^e bamit befäße bie beantragte §ranffurter

^oHfonferenj einen geringen Söert. 33ernftorff bef)auptete,

©c^roarjenberg werbe von 33ad^ in feinem 9}Zi§trauen gegen

^reufeen beftärft, ja er fc^reibt biefem ben .öauptanteil an ber

5ßoIitif beä SBiener ^abinettö gu ^). Unb am 9. mäx^ ftettt er

feft, ba^ bie ®d^iüar3enberg=S5a(i)fc^e ^^oliti! ben Sieg über bie

gemäßigte ^^raftion beö SRinifteriumä baüongetragen Ijotte. ®er

©efanbte felbft riet feiner 9^egierung miebertjolt, 2lnträge nad^

Söien gelangen ju laffen, meldte, unter ^eftfialtung ber §err=

fdiaft ^reu^euö in 9iorbbeutfd^Ianb, bem groBbeutfc^en

©efamtptane roiHfäfirig mären, ©r fanb, ba^ ein Sluögleid^

biefer 2lrt ^reu^en eine roünfd^enäroerte SSerftärfung bräd^te^).

(5(^mar§enberg, ber banf feiner überragenben Stellung inner;

f^alh ber 9?egierung jeben anberen (Sinf(u§ jurüdbrängte, fdiritt

auf feinem SBege rüflig oorroärts. ^en 3Jtittelftaaten in ber

33el)anblung ber 3ottfrage entgegenfommenb, ftettte er iljuen

aud^ oor, wie raid^tig e§ märe, menn bie grofebeutfd^e Partei

nid^t blofe ein l^anbelöpolitifc^eä Programm, fonbern au^ einen

^tan gur politifd^en 9?eform be§ S)eutfd^en Sunbeö t)orbrädf)te;

man bürfe fid^ nid^t auöfd^üeBUd^ in ber 92egation bemegen.

^eö^alb brang er barauf, bie oon ber öfterreic^ifd^en 9tegierung

rerbreiteten 3^een gum ©egenftanbe einer ernften 2lftion gu

mad^en, fie oor allem in einem förmlii^en beutfd;en 3Serfaffung§;

') Serid^t oom 23. {^ebruar. Sernftorff fprid^t öfterä oon ber ges

mäßigten g^raftion beä 9)iiniftenum§, ju ber er im Sejember 1850 auc^

©d^merling retfinete.

^) 2(u5fü§rlicf) toirb bieg im Seric^te oom 5. ^ebruar 1850 erörtert,

unter ben ber Äönig bie aBorte fe^te: „^d^ raünfc^e §errn o. S^aboroi^'

Urteil über ®raf Sernftorffä 3Sor|cf)[äge fennen ju lernen, g. 3B." S3ern=

ftorffä SSorfc^läge brangen aber nid^t burd^, unb 3tabon)i| bel^ieU mit feinen

5ßlänen bie Cber^anb.
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entiüurfe mebersulegen. ^m Mittd\mnU foüte bie (ginfe|ung

eineö ©ireftoriumö ftef)en, baö ben ^lönigreic^en bebeutenbe

SSorteite bot. 9lur ernpfai)! er in biefem ©tabium, ben fed^ö

©tintmen (Öfterreic^, ^reu§en, 33ai)ern, ©ac^fen, ^annoüer,

SBürttemberg) noc^ eine fiebente Ijinjujufügen unb fie ben beiben

Reffen jn übertragen, raeil er fie oon bem preu^ifc^en ^ünb;

niffe roeg(ocfen wollte. 2)ie übrigen 28 ©taaten aber fottten fo

aufgeteilt werben, ba§ biefe fieben ©timmen auc^ in beren

9^amen Dotierten, ©iefeö @ruppenft)ftem loar barauf berechnet,

bie norbbeutfc^en Slleinftaaten wegen if)reö 2lnf(^Iuffe§ an ^reu^en

5U beftrafen. ®ie barierifc^e 9^egierung fanb (Gefallen an biefem

^tane, bod^ Ijielt fie geroiffe 2tnberungen für notroenbig ^). ©o
befonberö barin, bafe man bem 25ireftorium auä) eine 3[?olfä=

Vertretung an bie ©eite fe|te, weil fonft bie ©rroartungen ber

Station getäufd)t mären. 3tuf3erbem raenbete ber barierifd^e

3Jlinifter beö Supern ein, Öfterreid) fönnte fic^ bamit begnügen,

mit feinen ungarifdien unb poInif(^en Säubern in ben ©eutfci^en

S3unb gu treten, Italien aber foHte abfeitä bleiben. ®ie S^erteibis

gung ^talienö, fo meinte er, märe eine bem ©eutfd^en 33unbe nic^t

gugumutenbe Saft; bagegen werbe bie 9ktion bamit einoerftonben

fein, baJ3 baö l^albgermanifierte Ungarn il)r alä 5lolonifation§=

gebiet eröffnet werbe, ©d^wargenberg gelang e§ nun, bie S3e;

benfen ber bagerifdien Sf^egierung in biefem für £)fterrei(^ wid^tigen

fünfte §u gerftreuen; anberfeitä mu^te er fid^ l^erbeitaffen, eine

33olf§oertretung ber 9fation gugugefteben, ma», il)m nun freiließ

ganj gegen ben ©trid) ging ^). ©o fam man ^u einer ©inigung.

2lm 27. gebruar mürbe §u 9)lünc^en ein 3]ertrag jwifd^en Sägern,

^) 2(m 27. Januar fd^rieb ©d^roarjenberg [an 5|3ro!efd^: „<Bo toenig

2ln!Iang imfere ^btz in ber erften 3eit bei ben föniglidEien §öfen ju finben

fd)ien, ebenfo eifrig oecfolgen fte je^t ha§ i^nen »orgeftecfte Qkl, unb

Sßürttemberg, n)cIdE)e§ om längften gejögert f)at, fid^ an ben ^Beratungen

ju beteiligen, brängt je^t am meiften. &§ fd^eint, ba^ man je^t enblid^

bie ^"'stft^ä^igfeit unfereä ^[aneg, bie ^Sorteite, raeld^e er oerfprid^t, unb

bie S)ring(i^!eit beä Slugenblirfä erfannt l^at, beffen @unft taum je roieber;

feieren bürfte."

2) ©rfircarjenbergä 2tnregung, ftatt beä SJamenä Seutfd^er Sunb ben

3lugbrud „Dfterrcid)ifd^-S)eutfdE)cr 33unb" ju rcäl^Ien, gelangte nidE)t jur

5ttnna]^me.
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SBürttemberg unb ©ad)fen in biefem ©inne abgefd^loffen, bem

au(j^ £)fterrei(^ beitrat, ^annoöcr bagegeu tie§ fid^ an§> %ux^t

t)or ^reu^en nid^t gum ^Beitritte l^erbei, fagte fid) ober gleid):

geitig in aller gorm von bem 33ünbniffe mit ^reu§en üom

26.9}iai (oö; eö raoHte bamit feine 9ieutralität groifdfien ben beiben

Heerlagern jum Sluöbrnd bringen. ®a§ al[o am 27. gebruar

feftgeftedte Slbfommen rourbe getoöfinlid^ baö 3Sier!önigöbünbniö

genannt unb f^loB einen SSerfaffungöentmurf ein. ®anad^

toottte man 2)eutfd)Ianb ein ©ireftorium von fieben (Stimmen

unb eine 93otföt)ertretung von 300 9Jiitgliebern geben, bie aber

nid^t bireft ju n)ä[)(en, fonbern üon ben Parlamenten ber (Bin^tU

ftaaten gu beftellen mar. 3]on ben 300 2lbgeorbneten follten

je 100 an§ Öfterreid^, au§ ^reufeen unb an§, bem übrigen

®eutfd)(anb fommcn. S)er ^auptmunfd) Öfterreid^ö mar in bem

©ntrourfe erfüllt: eö mürbe i()m ber Eintritt ber ®efamt=

monardiie in ben ^unb mie in ben ^ottoerein offengefialten.

©er ©ntrourf l;atte root)! üma^ Mnftlid)eö, aber bie Slbfid^t mar

erreicf)t, ben 33eftrebungen ^reu^enö einen Sfiiegel oor^ufdiieben.

S^atürlid^ oerfud^te man von 33erlin an^:> entgegenguroirfen

:

^önig griebri(^ 9BiU)elm IV. tie§ bem ©ro^b^^sog von 33aben

fagen, feinem Sanbe brolje bie Teilung gmifdien 33ar)ern unb

2Bürttemberg. Olbenburg, 33raunfd)roeig un':) 33remen glaubten,

fie mürben als £öber jur ©eroinnung ^annooerä benü^t raerben;

unb ©ad^fen roarf, roie auö ben Serid^ten be§ ©rafen £ueffftein,

öfterreid)ifd^en ©efanbten in ©reöben, b^roorgebt, ein 3luge auf

bie tbüringifdben Herzogtümer. ®ie SBeforgniffe ber ^lein=

ftaaten fprad^en fid) in ber Äußerung beö Herjogö üon 33raun;

fd^roeig au§: „^rüber mar idb fd^marjgelb, je^t bin idb fdbroar§=

mei^." ®ie ^olitif ©d)raar§enbergö öbnelt ber 9iapoleonö I.

and) barin, baB er ber ^(einftaaterei in ®eutfd)Ianb an ben

Seib geben raollte, um ftärfere SJiittelftaaten ju fd^affen; auf

biefe SSeife ^attt ber franjöfifdje .^aifer bie beiben bcutfd^en

©ro§mäd)te in B6)aä) gebalten, ^e^t fodte biefeä Tlitki gegen

^reufeen allein gur 2lnroenbung fommen.

griebjung, Öfterrcid^ Bon 1848—1860. II.
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VI. jDqs Crfurter Parlament

Unterbeffen arbeitete baö berliner S^abinett an bem 2luöbau

ber Union weiter unb oertiefte baburc^ ben ©egenfa^ gu SBien

unb gu ben föniglic^en ^öfen. 3}Joc^te ©djroargenberg auc^ im

^intergrunbe ben ^rieg §eigen, fo (jiett man in 33erlin bie[e

©efaljr nic^t für groB, ba Öfterreic^ burc^ bie 33ürgerEriege

gefd^roäd;t fd)ien. „SJian fürditet feinen Srud^ mit Öfterreid)/'

fd^rieb ^^rofef($ am 1. 2)e§ember 1849 na^ SBien, „raeit man

eö hmä) bie fiöljere 9?üdfi(^t unb burd; feine innere Sage ge=

bunben f)ttlt. 2)Mn f)at graar wenige biöponible Gräfte unb

feinen gelb^errn, glaubt fi(^ aber burc^ bie öffentliche 9)leinung

übermiegenb ftarf." 2lm 29. Januar 1850 fd^reibt er: „©enerat

9ftaboroi^ ift ber auöfd^lie^lic^ leitenbe 9JJann, unb itjn leitet

ßrfurt, an ba§ er feine (gl)re unb ^wfunft uerpfänbet glaubt."

3lm 9. gebruar melbet er na^ einer 9Jiitteilung beö ruffifdjcn

©efanbten, ©raf 23ernftorff Ijabe üor einiger B^^t öi'^ ^Bien

berid)tet, von ber öfterreid^ifc^en 2lrmee lägen 80 000 9JJonn in

©pitälern unb bie j^^inanjen erlaubten burd^auä feine ^in=

ftrengung. „®al;er alfo bie ^üMv\iä)t, bie ic^ überall bemerfe."

2ll§ ber preu^ifdje J^riegöminifter am 11. ^ebruar von ben

Kammern einen auBerorbentlidien 5lrebit von 18 SJiittionen

^Talern verlangte, finbet ^rofef(^ baburd^ bie 3lnnaf)me ht-

[tätigt, ^reuBen fei entfd^toffen, feine 9)Zad)terraeiterung nötigen^

fattö anä) mit ben 2Baffen burd^jufe^en.

9^un max bie preu^ifrf;e $Hep(ierung nidjtg weniger al§ friegg:

luftig, unb ber »erlangte militärifdje ^rebit biente nur jur 3)edung

ber SluSlagen, bie burdj bie llnterbrüdung ber 3ficüolution in 2Beft=

unb ©übbeutfd^Ianb aufgelaufen uiaren. 9iabou)i^ gab fid) aUe 9)iü(je,

bas Söiener Kabinett §u befd;roid)tigen, unb im ©efpräd^e mit ^ro^

f'efd) fam er immer raieber borauf jurüd, ba^ Dfterreid; burd; bie

Slnerfennung ber preu^ifd;en Union nidjtg »erlieren roürbe, ba im
roeiteren 2)eutfd)en 33unbe fein 5>orrang unangetaftet bleiben folle.

®ie Dornebme ^erfönlidjfeit be§ ®eneral§ übte auf ^rofefd^ einen

geiüifjen Sktj, unb biefer fprad; in einem 33rtefe an ©djmarjenbcrg

(^egember 1849) ben äöunfd; au§,_ ber SJiiniflerpräfibent möd;te bie

2lnfid)ten Slaborci^' einmal au§ beffen eigenem 5[Runbe I)ören. Siabo^

roi^ Irot alg preu^ifdjer Sunbeäfommiffor ju ^ranffurt aud) mit

Üühzä in lebljaften Sierfeljr, unb and) biefer erfjielt ben ©inbrud

einer aufrid;tigen Stnnäfjerung. ^m Januar 1850 entmidelte 5iabo=
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n)i| im 2luflrage beg ^i3nigg bem ^reifjerrn von ^üh^ä ben unä
roo^Ibefannten ^lan, Dfterreid^ foUe bem eno^exn preu|ifd;en Sunbe
§uftimmen, bafür a6er bie rbmifd^e ^aiferfrone roie and) (Sd^u^ unb
Seiftanb ganj ®eutfd;Ianbä erfjalten, fo oft fein 33efi^ in Ungarn
unb in ber Sombarbei, biefen alten „Se()nreid)en 2)eutfdjlanb§", burd;

^rieg ober Slufftanb 5ebro(}t märe. S)ag flang redjt fjübfd;, trenn

and) etroaä romantifdj ; aber in 3Bien f)atte man einigen ©runb, an=

june(}men, 'oa^ 9^aborai^, mit öfterreidjifdjen Stugen gefefjen, nic^t fo

f)arm(o§ mar, lüie er fid) gab. ^nx S^it nämlic^, aU ber ©eneral

im beutfdjen Parlament fa^, erfdjien ein Slbgefanbter ^offut^ä,

©jalat), in ^-rantfurt unb trat auc^ mit 9kbomi^ in 93erbinbung;

biefer nun mar fo unoorfidjtig, (Sjalap bie 2tugfid)t ju eröffnen, bie

beutfdje ^entralgemalt roerbe bie Unabfjängigfeit Ungarnä anerfennen

unb einen ©efanbten nac^ ^eft fd)icfen. S)a§ berichtete ©jalap in

bie ^eimat, feine ^orrefponbens fiel jebod; nad; ^offutljä g-Iud^t in

bie ^änbe ber öfterreid^ifd^en Siegierung. 2(I§ nun Sftaborci^ fid; in

erbaulidjen Sieben über bie @intrad)t jraifdjcn ^reu^en unb Öfter--

reic^ erging, lie^ xijm (Sd^roarjenberg ben Seridjt ©jalaijS oorlegen,

um ifjm ju jeigen, ba^ man i()m audj je^t fdjiimme 2)inge jutraue.

Skborai^ fe^te bem gegenüber in einem 33riefe an ilübed com
5. ^ebruar auseinanber, er [jätU mit ©jalar) nur fo oiel üertefjrt

mie üiele anbere ^Deputierte, unb gerabe er f;ak ilim ben 2(nfd^(u^

Ungarns an Öfterreidj anö ^erj gelegt; man bürfe nid)t uergeffen,

ba$ ©jalai) mit einer 33eg{aubigung be§ ßrjfier^ogä Stepljan nac^

^ranffurt fam unb com (Sr^tjerjog ^ofjann ju einer 3eit empfangen
rourbe, bo ©d^merling S^eic^sminifter mar').

Sie ©fepfi§ bes öfterreid;ifd)en SKinifterpräftbenten erl)ielt burd^

bie näd)ften ©djritte ^^reufeeng neue 9ca[jrung. 3Bü(;renb beö 3.öinter§

auf 1850 mar bie preufeifdje ^Regierung mit fd^mierigen 33erfjanb=

lungen über bie JReoifion ber preu|ifdjen iNcrfaffung in fonferuatiüem

(Sinne befc^äftigt. 2ll§ fie beenbigt roaren unb ber ^önig am
6. Februar ben dib auf ba§ neue ©runbgefe^ abgelegt fjatte, rüdte bie

beutfc^e ?^rage mieber an bie erfte ©teile. 2(m 16. gebruar erfd;ien

ber @rla^, burd; ben ba§ beutfc^e ^^sarlament für ben 20. -IRärj nad)

©rfurt einberufen mürbe. 2)er ftolje 9?ame „9ieidj§rerfammlung",

ber babei gebrandet mürbe, mar neuer ©runb jur Erbitterung "in

SBien unb an ben föniglidjen i5öfen.

3)ie 9}iaferegel ftie^ nid;t bloB auf ben 3Biberfprud; beä gro^^

beutfd^en §eerlager§, fonbern ebenfo ber preu^ifdjen ^onferuatiDen.

©ie mürben burd; bie 3iabomil3fd;e ^>o(itif immer mefjr beunruljigt,

benn in ifjren Stugen mar jebe parlamentarifdje 'i>erfammlung, aud;

bie t)on Erfurt, eine @efa()r für bie monard^ifdje Stutorität, befon^

ber§ roenn eine liberale Ttti)xi)dt in fidjerer Slugfic^t ftanb. SBofjl

') 2lboIf S3eer, „Sie beutfc^e ?ßoIittf bes g-ürften ©d^raarjenberg" im

|)iftorifd^en ^afdjenbud^ 1891, @. 40
ff. ^agebücfier beg g-rei^errn 0. M-

Ud II, ©. 219. — Ser Srief Jkborai^' »om 5. gebruav 1850 liegt bem 336=

rid^te Äübecfs an ©c^roarsenbevg üom 8. Jebruor bei. (Sßiener Staatsard^it).)
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uninfdjten aud) bie ^onferwatiüen eine 9)tadjlenüeiterung ^reu^enö,

aber ol)ne |)erQn5ieI)ung einer S^olfsüertretung. S)er ^önig von
^reu^en, bag raar ii}r ©ebanfe, möge fid) nidjt an bag SSoIf, fon^

bern ausfdjIiefUid; an bie dürften I)allen; mit i()nen aÜein mären

S3ünbniffe in ber 2lrt beg ^oHüereing ju fdjiiefeen, oorroiegenb §u

bem 3iyed einer ©eminnung beä militärifd;en Dber6efel)l§ über i^re

2;ruppen. 2)amit mar bag gefiljalten an ber S3unbe§afte »on 1815
üerträglid); unb mag ebenfo mid)tig mar, ^reufeen blieb bei ber fonfer^

üatipen 2lüian§ mit Dfterreid; unb ^Ru^lanb.

^m preufeifd)en 3)tiniftenum [taub bie 3)?e{)r{)eit mit bem

^sräfibenten ©rafen SSranbenburg auf feiten 9tQborai^', aber

bie 3)Unorität mirfte für ba§ fonferoatioe Programm, ©ie

beftanb auö ©d^leini^, SJlanteuffel, bem SRinifter be§ Innern,

unb au§ bem jüngft inö 2lmt getretenen 5lrieg§minifter <Btod'

fiaufen. S)a§fetbe 33ert;atten empfat)! ©rof 33ernftorff in feinen

Seric^ten au§ 9Bten.

®iefe it)m moljlbefannte 3^^fof)i^ent)ett beftärfte (S(i^roarjen=

berg in ber Hoffnung, er werbe einen ©egner biefer 2lrt nieber=

ringen unb tizn preufeif(^=beutf(^en 33unbe§ftaat jerftampfen. @r

urteilte geringfc^ä^ig über att bie mobernen 3Serfaffung§üerfud^e;

wenn er an bem 3Sier£önig§bünbntffe mitarbeitete unb ju einer

3Solf§üertretung am ©eutfc^en 33unbe feine 3"ft^wwung gab,

fo gefdiat) eö nur, um fid) ber 2)iit^ilfe ber Streitfräfte ber

3Jtittelftaaten gu üerfid^ern, nid)t aber um ein ^arloment in

neuer 2tuf(age inö ßeben ju rufen. ®aä SBiener Kabinett

beeilte fii^ groar, baä neue Sünbniä unb feine 93erfoffung oom

27. Februar in einer offiziellen ©enffd^rift alö 3lnfang ber

bauernben ©inigung ®eutfd)lanbö ju preifen; ba§ gefd^a^, um
^reu^en ju ärgern; ©diroarjenbergö mal)re 9}Zeinung bagegen

ift in einem üertrautidjen Söriefe an ^rofefd^ üom 8. aJJärj

auSgefproc^en, ber oon §ol)n über ^reufeen überfliegt, jugleid^

aber oud^ ben 9Jiünd^ener ©ntraurf fpöttifd^ unb geringfd)ä|ig

beurteilt.

SDiefeä ©d^reiben ift eines ber merfroürbigften an^ ber gan*

Sen ^orrefponbenj ©(^roarjenbergö un\) einer genauen Seftüre

rcert^). 33on bem amtlid^ nn\) öffentlid) empfol)lenen 3Ser=

') ®ä ift im Slnl^ange 3u bie[em 93nnbe unter ben ^Briefen beä ^^ürften

©ctiraarjenberg abgebrudt.
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faffungöprojeft com 27. Februar tiei^t e§ : „®er ©ntroiirf felbft

entljält mand^eä 3l6[urbe unb üieleä Unnötige, toa^ man aber

§ur 3^it nod; tu ®eut|d^Ianb für uortreffüd; unb roefenttic^

t}äU". '^oä) muffe Öfterreid^, toenn eö nid^t allein fteljen rcoHe,

geroiffe „üon ber 3^^!^ geforberte 33eftimmungen unb (3d)Iag=

roorte" anneljmen: „®ä f)anbelt fid^ barum, etroa§ feftgufteHen,

unb fomit Ijahzn mir unö Ijerbeigelaffen, biö auf einen gemiffen

^unft mit ben äBötfen gu Ijeulen." @§ loäre übrigenä am

beften, mit ^reujgen ju einer ©inigung gu fommen; fo lange

jebod^ bie Leitung ber preu^ifd^en ^oliti! niä)t anberen Rauben

übertragen märe, üerbiente fie fein 33ertrauen. ^n biefen im:

peratorifd^en unb jugteid^ farfaftifd^en 2Benbungen ge!)t e§

weiter, ^n ber beutfd^en 3Serfaffungöfrage ^anbelte ber ^ürft

nic^t aufrid^tiger alö ^reu^en, mie gerabe biefer 33rief bcraie§:

er fpielte mit ben Problemen ber 3ufunft 5Deutfc^tanb§ 3^ang=

haK 1).

®ie ^Vorbereitungen jum Erfurter Parlament mad^ten ber

preu^ifd^en D^egierung bei ben miberftreitenben Slnfic^ten in

ilirem ©d^o§e oiel ©orge unb füfirten §u i^ompromiffen üer--

fd^iebener Slrt. Man befd)to§, ber 33erfammlung bie 33er;

faffung üom 28. Tlai, aber anä) eine 3"fo^afte oorjulegcu.

^) Sie öfterreid^tfclen S)iptomaten öer alten ©d^ule mann erftaunt,

ben dürften ©d^toaräenberg unter ben SSerfnffiing^projeftenmadiern ju feigen.

Äüßed fonnte fid^ a[§ öfterreicf)tfd^er Sunbeöfommiffär in granffurt nid^t

in bie [prungfjafte ^oUtif be§ SJcinifterö finben, um fo roentger, ba biefec

il^n ju feinem SJü^efiagen ol^nc 3nfti"wWonen lief;. 5DJetternid^, bamalä

nod^ ju Srüffel lebenb, bittigte eö nid^t, ba§ bie öfterreid^ifd^e Stegierung

fid^ fo weit üon feinem SBerfe, bec 58unbeäafte oon 1815, entfernte, unb

fd^rieb rcarnenbe Briefe an ©(firoarsenberg felbft, an 33aron i?ü6edf, 5ßrofefc^

unb §übner, um i^nen bie 3?ücEfef)r ju feinem ©tjftem ju empfet)Ien

(ogl. barüber 3lboIf 33eer, „Äübed unb 9}Jetterni(^" unb bie non 3)ta);

jjrei^crrn ü. ÄübecE fierau^gegebene SrieffammUmg „TOetternid^ unb ^ü=

bedf", Sßien 1910). — 2Iud^ §ü6ner, fonft ein 3Sere]^rer ©c^njarjenbergg,

oerl^ielt fic^ gegenüber feiner beutfd^en ^olitif oble^nenb (ügl. §ü6ner,

„9ieun ^ai^re (Erinnerungen", jum 19. 2)iärj 1851). — Ser 3a^" ^<^^

natürlid^ auc^ mit bem 9JJünd^ener ^rojeft (a(ä ju liberal) un3ufrieben,

fagte aber jum preufsifd^en ©efanbten, bie öfterreid^ifrfie 9^egierung märe

genötigt geroefen, bem preu^ifd£)en Sunbeäftaate etrcag entgegenjufe^enj

baä größere Unred^t läge bei ^reu^en.
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buxä) tt)eld;e beu einwürfen ber gegnerifc^en beutfd^en dl^QU-

rungen fo gut rcie mögUd) begegnet werben follte. ©ie cor;

gefc^lagenen ^tnberungen waren sroeifad^er 9?atur. ©ie fdjwäc^--

ten h^n liberalen ©runbton ber ä^erfaffung ah unb ftärften

bie g^ürftengeiualt; fobann Iie§ man ben unmittelbaren 3tn=

fprud) auf ©rünbung eineö ^eutfc^en 9?ei(i)e§ fallen unb gab

bem neuen ©ebilbe ben 9?amen ©eutfdje Union. ®er i^önig

von ^reuBen l)ief3 ni^t meljr dMä)^-, fonbern nur Unionä^

oorftanb; bie ,,9teid^§oerfammlung" mürbe §u einem einfa^en

,,^arlament" umgetauft. ®0(^ waren biefe ^ugeftänbniffe

wieber baburd; aufgelioben, ba^ in bem ©ntwurfe gefagt war,

bie 2tbänberungen ber SSerfaffung follten nur fo lange gelten,

biö alle beutfd^en Staaten (oon Dfterreic^ abgefeljen) bem neuen

33unbe beigetreten wären. Dfterreii^ war alfo bauernb am^

gefd^loffen, unb bie oom 28. Mai 1849 batierte 9tei(^§oer*

faffung war alö urfprünglid^ unb bleibenb gebac^t. S)ie Union

bagegen war nur etwa§ ^roüiforifd^eä, unb ^reu^en griff über

fie l)inauä nad) ber .^errfc^aft über ein ©eutfc^eö 9?eid;.

©ö fam nun atleö barauf an, ob ^reuBen bie alfo ge^

wonnene, wenn au^ engere ©runblage au^ feftl)alten unb bie

Unionäuerfaffung nad) i^rer 2lnna{)me burd) baö Erfurter ^arla^

ment unwiberruflid) inä 2tUn treten laffen werbe. 2)al)in ging

bie 2lbfi(^t 9labowi^' unb weiter anö) ber S3efd^lu§ be§ preu§i=

fc^en 9Jiinifterium§. ®er Röniq, aber, einen üöHigen 33rud^

mit Öfterreic^ unb beffen Sunbeägenoffen befürc^tenb, entf($ieb

für einen 2tuff($ub. ®as ^Mirlament mod)te bie a^erfaffung

immert)in gum a3efd)luffe erljeben; bann wollte er fie aber nod^

nidit in ^raft treten laffen, fonbern juerft ben 25 ©enoffen

be§ 33unbeö jur Prüfung unb 3lnnal)me oorlegen. äßeld^ weiter

Umweg ! 2luf biefe 2Beife fam man nie ju ©nbe. ^er ^önig

l^anbelte babei unter bem ßinbrude ber ^Berid^te dio^om^, bem

ber 3ar feinen Unwillen über ba§ neue beutfc^e Parlament

auöfprad). ®o trat bie Erfurter aSerfammlung am 20. 3)iärj

unter bemfelben unglüdlid^en Sterne inö 2^h^n wie faft alle

Unternelimungen beö geiftreic^en, aber unfd^lüffigen ^önigö.

2)o(^ nalim bie $8erfammlung, bie bi§ §um 15. 2tpril tagte,

einen würbigen Verlauf. 9iabowi^ entwidelte in gel)altootter
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9iebe fein Programm unb Belebte bamit bie Hoffnungen auf bie

©intgung ^Deutfd^tanbs. 2Öol)l befäntpfte bie fonferüatiye gartet

unter ^üfirung ^ta^l§) unb 33i§mar(fö feine ^oliti! alö ^oxU

fefeung ber reDolutionären ^aten von 1848; bie liberalen

jebo($, mit §einric^ o. ©agern unb ßampljaufen an ber ©pi|e,

fd^arten ft<^ um bie preufeifd^e Oiegierung unb geigten fo bem

^önig, ba^ er fic^ bei einer nationalen ^olitif auf fie oerlaffen

fonnte. ®aö Parlament ftimmte anä) ben oon ber 9iegierung

gemad^ten 9]orfd)lägen bei. 9iur in einem fünfte gab bie

nationale 9)tel)rl)eit nid^t nad^. (Entgegen bem Slnfinnen ber

9iegierung erljob fie ^uerft bie SSerfaffung üom 28. '^lai un-

»eränbert §um 33efd^luffe, unb bann erft nal)m fie bie ah-

fd^toäd^enbe ^"fö^'^'^t^ ö"- ^Bar biefe 3lbroei($ung an^ nur

formeller 9iatur, fo raollte bie 9)tel^rl)eit bamit bod^ fagen, bafe

bie 3Serfaffung oom 28. Mai baö Söalirseid^en bleibe für eine

glüdlid^ere 3ufiinft- ^n^^ff^» ^^9 »^^^ Jtid^tigeö in bem fpötti=

fc^en Urteile ©erlad^s über baä ^erl)ältniö ber beiben ©ebilbe:

ber ©mbrijo märe größer als ba§ ^inb. ®er ^önig mar über

ben legten $8efd^tufe beö ^arlamentö oerftimmt, boc^ mürben

bie ©rfurter 33efd^lüffe oon ber preu^ifd^en Regierung atö

©runbtage angenommen, unb an bie Unionäftaaten ergingen

©inlabungen jur 2Innal;me.

Vn. Wicderl)er(^ellung der Frankfurter Bundes-

verfammlung

®ö mar alfo ©d^mar§enberg bei allem ©d^roanfen ber

preuBifd^en ^olitif nid^t gelungen, burd) biplomatifd^e 3^t)angs=

mittel hin SSerjid^t auf bie Union gu ermirfen. 2Bäl;renb ha^

Obel fortraud^erte, fe^te baö berliner 5?abinett feinen S)ro^ungen

bie ^ßerfid^erung freunbfdl)aftli(^er ©efinnungen entgegen, roirf;

raoljl immer mieber um einen ©d^ritt jurü(f, bod^ änberte fid^

nid^tö an feinen Hauptzielen. ^roleft^^Cften melbete ununter;

bro(^en auä Berlin, anberö alä burd^ einen ^rieg ober burd^

^rieg§brol)ung märe eine Umfel;r ^reu^enö nid^t p erjielen.

®er ©efanbte felbft riet jur 3]erftänbigung, jumal ha er

Öfterreid^ nid^t für ftar! genug liielt, um einen äöaffengang su
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toagen^). @r rcuBte bantalö noc^ nidjt, baB ©c^raargenberg

ber ÜJknn war, eö barauf anfommen gu laffen. 2lber ber

raagemutige aJiinifter mufete günftigere XaQt abraarten, ba bie

©ercinnung be§ i^aiferö 9]i!olauö für feine ^(äne nod^ nid)t

gelungen mar. O^m ben 33eiftanb 9iuBIanbö aber roaren bie

glanfen 0[terreid)§ in Ungarn unb in ^tciHen nid)t gebedt.

SJtifeüc^ war, ba^ ber S^^ "^cl)t einmal jum Eintritte ber öfters

reirf)ifd)en @efamtmonard)ie in ben ®entf^en 33unb feine ^U'-

ftimninng geben tooHte. 9)lodjte ber 3«^ ouc^ bem preu^ifdien

©efanbten gegenüber bie ©reigniffe ju ®rfurt aufö entfd)iebenfte

tabeln, fo gab e§ unter aüen, bie i{)n fannten, nur eine (Stimme

barüber, baß er fid^ in bie beutfd)en ^serfaffungsroirren ni($t eins

mifd^en unb feinem ©c^roager beöt)alb nid)t entgegentreten roerbe^).

33effer aU mit 9iufelanb oerftanb ficb baö SBiener Slabinett

mit ben beutfd^en 9JJittelftaaten, benn bie .»göfe ju 3}iün(^en,

(Stuttgart unb ©reiben maren erfreut, in Dfterreid^ eine ©tü^e

gegen bie ^errf(^aft§roünfd)e ^'reufeenö ju befi^en. ®er ^önig

von SBürttemberg ^ielt am 15. Wäx^ eine ST^ronrebe mit fo

fd)arfen 2tuQfä(Ien gegen ^reufeen, ba^ ber berliner §of feinen

©efanbten au^ Stuttgart abberief, ^m 3a"wai^ entftanben

^onftifte jtüifd^en ber fädjfifc^en S^iegierung unb it^rer 5lammer,

roaö Öfterreid) bagu benü|te, um bem ©reöbener §of feine

miütörifd)e ^ilfeleiftung gegen einen etwaigen 3tufftanb anju;

bieten, ^reufeen beseidjuete eine ^nterüention biefer 3trt als

einen ©ingriff in fein norbbeutfdjeö 9)?ad)tgebiet, morauf baö

^) ©0 in feinen SBeriditen »om 26. J-ebniar, 31. 2JJär3, 1. 2lpri[. ^n

einem fpäteren 3eitpun!te, 15. 3uni 1850, enlratcfert ^ßrofefdf) fotgenbeg

^srograiiim: „2Uö gefrf)loffeneg unb jiDedmäfüg befdjränfteä ©anjeä rairb

bie Union immer noc^ eine 6efa[}r für S^eutfcfifanb fein, aber raenn fie

oieaeidjt eine nicf)t üermeiblid^e ift, fo foüte fie nnä roenigfteirä ben ßin^

tritt mit ber Öefamlmonard^ie unb bie aufrichtige 3(nnal^me ber QoU- unb

•|)anberöeinigungöüorfd^Iäge eintragen. 2)Jit ber 2(nerfennung einer foldien

Union mürbe aud^ bas 9(Iternat" (im $8orfi^e am Sunbestage) „in g-ranf^

fürt nic^t abjumeifen fein . .
."

2) ^vofefd; an ©diroarjenbcrg om 15. unb 17. 9Jiai 1850. SBerid^t

SRod^oraä oom 5. 3(prir. SCuf biefen 2:on raaren aud^ bie amtlidjen S)e=

pefd)en geftimmt, bie baö ^Petersburger Kabinett am 16. Tlävi m<i) 33erlirt

unb nad) 2ßien fanbte.
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SBiener Kabinett jeboc^ feine ^Hüdii^t na\)m, barauf t)inroei[enb,

bafe ^reuBen töteber ein fübbeutfd^eö Sanb, baö ©ro^^ergogtum

Saben, befeht f)iett. ^n Bresben wav man gUidtid;, nidjt auf

^reufsen allein angeroiefen §u fein, unb ber fäcfjfifd^e ^of roar

ber erfte, ber bereit raar, fic^ mit Öfterreid^ ju ©dju^ unb

2^ru^ ju oerbinben. ^m 2lpril rourbe ber 5lrieg§minifter 9iaben=

l^orft nad^ ^rag gefd^icft unb fd^toB mit bem ha^j bö()mifd^e

3trmeeforpö fommanbierenben ©rj^erjog 2llbred;t ein Slbfommen

beö 3nl^att§, ba§ bie fäd^fifc^en S^ruppen im galle eineä ^riegeö

gegen ^reu^en unter ben Sefel^t beö ©rjl^eräogs treten fottten;

mit 3Sergnügen gab man in SBien l^ieju bie 3uft^i»wiung ^).

Überijaupt oermefirten fic^ bie 9teibungäftäd^en in Seutfdilanb.

Söid^tiger alö biefe (Streitigfeiten mar ein neuer oon ©d^raar=

genberg aU entfc^eibenb geplanter Sd^ad^gug. ®r liegte nämlicl)

bie 2lbfi(i)t, ben 1848 mäljrenb ber ©türme ber 9ieüolution

aufgelöften ^^ranffurter 33unbe§tag mieber ju berufen

unb il)n roie el)emalä alö SJlac^tljebet Öfterreid^ö ju benü^en.

2lm 28. 3JMr§ lie§ er S3euft 3}?itteilung baoon mad^en unb il)n

um feine 9)Zeinung barüber befragen; bamalä fd)on fünbigte

er it)m feine 3tbficl;t an, oor bem Sunbeötag gegen ^^reu^en

.^tage wegen $8ruc^§ ber Sunbeöoerfaffung ju erljeben. 33euft

erflärte fid^ einüerftanben unb glei($e ^^'ft^nt^^^ns f^nt oon

3Jlünd^en. ®er SSunbeetag mar ben SJfittelftaaten ftetö eine

angeneljme ©inridjtung gemefen, in beffen ©eroäffern i^re

^iJiinifter unb ©efanbten gerne plätfdjerten. Sie liatten eä

') 2)ec 9)linifter beä iSu^ern, Seuft, rcuibe anfangs ntd)t in biefe

militärifd^e 3lftion eingeroei^t, 5iä ber öfterreirf)ifcf)e ©efanbte in Sresben,

®raf j^ueffftein, feine öerunäiel^ung burc^fc^te. £ueffftein Bericfitetc am
3. 3Rai an ©rfiroatjenberg, 33euft, ber urfprünglid^ 33ebenten trug, l^abe

bem ©cfiritte be§ Äriegöminiftero feine 3i'fii"^"^"ttS erteilt. 3^abenl^orft

unb ber 9}itnifterpräfibent ^']ä)imti) feien bie Stufen beg 2;^roneä unb ber

öfterreid^ifdien ^^oUtii unb fie forgten Ufür, ba§ SBeuft nid^t entfäiüipfe.

@r fei jraar gteidjfallä ein ^reunb Dfterreid^ä, ober fein 3BiIIe fei fd^road^,

unb im 3fKai 1849, alö bie S^eüohition ben fäcfifif^en .v^of Bebrol^te, rcäre

er unter bem S)rang ber llmftänbe für ben 2Inftf)IuB an bie Union ge«

wefen. — 3htg ben Seriditen Äuefffteinä ge^t ^eroor, ba^ ©adjfen firf) atß

Entgelt für bie Unterftü^ung £)fterreidE)g ben militärifd^^biplomatifcfjen

2lnfd^tuf! ber l[jüringifrf)en ^erjogtümer an ben 3)re5bener öof ausbebang;

il^re Kontingente foHten in bag fäc^fifd^e Slrmeeforpg eingereiht rcerben.
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immer in ber ^anb, fi(^ git Cfterreid) ober ju ^reu^en gu

f(^Iagen unb bamit ein entfd^eibenbeö SBort gu fprec^en. 2Saä

fie am meiften fürchteten, mar eine 3]erftänbigung ber beutfrfjen

©ro^mäc^te über ilire ilöpfe I)inmeg, alfo einen preuBifd);

öfterreic^ifc^en ®uali§mn§. ©esljalb raar if)nen au6) baö 3lb;

fommen t)om 30. (September 1849 untüittfommen geroefen,

bnrdj raetd^eä fic^ Öfterreic^ nnb ^ren§en über eine proüiforifdie

^entralgemalt in granffnrt einigten. 2)ie 3]oIImad^ten biefer

33nnbeöfommiffion gingen am 1. Wai 1850 gu ©nbe, unb bie

9Jtünd)ener D^egierung lie§ am 25. 3tpri[ in 2©ien erHören,

ba^ fie feine ^entralbe()örbe in granffurt meljr anerkennen

rcerbe, in ber fie felbft feine (Stimme befä§e.

^reu^en ^atte baö entgegengefe|te ^ntereffe. @ö legte auf

bie Sunbeöfommiffion in ^ranffnrt, von ber bie 9Jtitte(= unb

Jlteinftaaten auögef^toffen roaren, einen geraiffen 2Bert unb

tüünfd^te bie Verlängerung i|reä SBeftanbeö über ben 1. 3Jiai

f)inauö. Sernftorff oerfudjte, auf Sc^tüarjenberg in biefem

Sinne §u roirfen, unb Sd)leini| machte §u biefem Seljufe ^rei=

fierrn ü. ^rofefc^ abermaU liebenöroürbige ßröffnungen, roie fet)r

bie preu^ifc^e Dtegierung erfreut märe, menn fie gleichzeitig bie

Union in guter 2(rt loöroerben fönnte ^). ^riegöminifter Stod=

f)aufen ging fo meit, ^rofefd; mitjuteiten, er ^ahe im SRinifter^

rat erflärt, ^reu§en märe nid^t imftanbe, für bie S^iabomi^fd^e

^olitif einen 5!rieg ju befleißen; am 26. 2lpril fagte er bem @e;

fanbten gerabeju, er mürbe bie ©i)re ^sreuBenö in ber Soöfagung

t)om SSertrage üom 26. 9JJai finben ^). ®iefe für einen ©eneral

un'o S!riegöminifter unerlaubten Eröffnungen, burd^ meldte bie

amtlid^e ^solitif beö Staates blo^geftellt mürbe, gel^örten gur

9)Hnierarbeit gegen ^errn v. 9tabomi^, bie immer fräftiger ein=

fe^te. ®a e§ feinen ©egnern nic^t gelang, ba§ 33ertrauen beö

Königs ju i§m gu erf($üttern, fo machten fie ben 5ßerfud^, über

^) ©0 bie 93erid^te 5ßrofefcf)§ oon @nbe 3J?nrj, befonberö oom 31. b. 33t.

^) 33gl. ben ©rief '^rofefc^g an (Scfiraarjenberg oom 9. 2lpri[ in bem

SBud^e „2(uö ben papieren bes ©rafen 5profefdE):D[ten". Wian f;at über

bie fonferoatiüen 3tatge6er Äbnig j^riebrid^ Jßil^elmä besi^alb ju günftig

geuileilt, roeil S3ismarcf if}rem Äreife ongeprte. 2)ie Serirf)te ^rofefd^:

Dftenä na<i) SBien jeigen, wie \d)\vtx fte ^reu^en banialä gefd^äbigt ^aben.
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i^n Ijinroeg burd) einen 9JlitteI§mann eine 33erftänbigung mit

Dfterreid^ anjutialjnen. '^a^n würbe ein naffauifdjer §ofrat

namenö goröboom^Srentano auserfeljen, ber auä) in 2Bien gute

Sejietiuncjen f)atte. ^oröboom raurbe oon bem ©enerolabiutanten

beö ^önigö, @erlQ($, bei ^vrofefd; eingeführt unb oertraute bem

©ei'anbten an, feine (Senbung verfolge ben Qvoed, ben ilönig

„au§> ben Alanen ber 9?abomi^fd)en ^solitif ju Rieben" ^).

9tun mar aber ©c^roarsenberg , mie mir au^:» feinen S8e=

gietjungen §u SRünd^en unb Bresben roiffen, gerabe im 3^9^/

hm entgegengefeiten äöeg ju ge{)en, unb bie fc^önen 3öorte ber

Ferren o. ©c^Ieini^ unb ^^oröboom waren für i()n nid^ts als

^(jrafen unb SBinb. @r unterfianbelte alfo mit iljnen gmar

toeitcr, bod^ rüdte er am 12. 2lpri( S3ernftorff gegenüber mit

feiner eigentlichen 2lbfid^t beraub, ben frankfurter Sunbe^tag

mieber ju berufen. @r muB in uuüerfänglid^er ^^orm unb etma^

obenf)in gefprodien (jaben, ba 33ernftorff noc^ in bem ©tauben

blieb, eö werbe fid^ begüglid^ ber gemeinfamen 3entralDerroaltung

eine Einigung erzielen laffen-). Stuö biefer üon (Sd^roarjenberg

üielleid^t genäljrten 2^äufd)ung mürbe ber preufeifd^e ©efanbte unb

mit i^m baä berliner Kabinett burd^ ein öfterreid)ifd^e§ 9iunb:

fd^reiben oom 19. 2lprit geriffen, in welchem fid; ©d;roar§enberg

mit unangenet)mer ®eutlid^feit über fein 3]orl)aben üerbreitete,

2lbgefanbte fämtlid^er beutfd^en (Staaten nac^ granffurt ju be;

rufen. ®iefe ©epefd^e mürbe an alle ^Regierungen mit 2lu§nal^me

^reu^ens gefenbet unb feine D^üdfic^t barauf genommen, ob

ba§ berliner Rabinett mit ber roid^tigen SJkBregel eincerftanben

märe ober ni(^t. darauf oerfud^te ©d^leini^ burd^ mut 2lns

bieberungen an ^rofefd; ba§ 2Biener Kabinett oon feinem ^lane

abzubringen, ^oc^ nergeblic^: am 26. 2lpril ergingen oon

') ©0 berid^tet ^rofefrf) an ©d^roarjenBerg am 21. 2Jtärj. 3flabon)i$

6ef)auptete ftd^ aber, unb @erlacf) certraute am 4. ^uni 1850 feinem 2:age=

6ucf)e baä ®e[tänbni§ an: „^ci^ bin fein SRitfielieu unb fein iDiajarin unb

üieleij nirf)t unb l^abe elenb gegen 9iabon)i§ manöoriert . .
."

-) S)aä 9Jä^erc über biefe Unter^anbUmg unb bie fid^ babei einfteHen^

ben iöU^oerftänbniffe finbet fid^ in beä SBerfafferä 2luffa^: „gürft g^eli?

©cfiroar^enbevg unb ©raf ^Hbred^t 33ernftorft" in ber „^iftortfd^en Qtxt--

fc^rift", September 1911.
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Sßien QUO bie offijielleii ©inlabungen an äße beiitf^en Siegte;

rungen einfd^Uefelid; ^reu§en, ben für ben 10. Wai berufenen

Sunbeefongre^ ju befd)i(fen. 2tu(^ biefeö ©d[)nftftü(J roar mit

Sluöfällen auf bie §errfd)aft§anfprüd)e ^^reufsenö gen)ür§t. S)a=

mit mar feiteuö Dfterreic^ä baö fc^mere @efd)ü^ in Slftion ge*

treten.

S^iefeä Unbefiagen §og in Berlin ein, unb Xaa, um '^aq,

fanben 9)iiuifterberatungen ftatt, raaö bagegen gu tun märe.

SBieber ftanb bie Tl^i)x^^\t einer 9)iinberf)eit gegenüber, bie

erftere unter ^üljrung beä §errn d. 9iabon)i|, ber, toieroof)!

nid)t 3Winifter, alö 3]orft^enber ber Unionöei'efutiüe ftetö su=

gebogen würbe, ©ein dlat §u frnftigem 33orgel)en gegen Öfter;

reid; ftie§ auf Sßiberfprud), wobei SJlanteuffel jum erften 9Jia(e

in ben ^orbergrunb trat, ßö raar nun bemerfenäroert, ba^

ajJanteuffel nid^t bloB bie 23ef^idung ber granffurter SSer^

fammlung, fonbern gerabeju baö ^allentaffen ber Union befür^

raortete. ©r gog greunbfd^aft unb 33ünbni§ mit Dfterreid^ ber

^^olitif be§ ©f)rgei5eö üor.

SJianteuffel Ijielt bie preufeifi^e 9ieid)äpolitif überf)aupt für

einen ^e^lfc^lag. (Sr fdiä^te bie potitifdjen ^ätjigfeiten be§

^errn o. 9iabonn| nid)t t)0(^ unb glaubte nic^t an bie roerbenbe

^raft bee SSerfaffungögebanfenö. Um nun im 9}Unifterrat einen

pofitioen 5ßorjd)lag vertreten gu fönnen, fe^te er fid^ mit ^ro^

fefd) felbft in SSerbinbung unb fud^te in mehreren Unter;

rebungen (30. 9lpril, 1. unb 2. 3}Zai) gu erfaljren, rca§ Öfter=

reic^ §u bieten geneigt märe, roenn bie preu^ifdie S^egierung

bie Union aufgäbe, ©ö liefe fic^ öiet bagegen fagen, bafe ein

SJ^itglieb beö 9Jtinifteriumö fid; berart mit bem ©efanbten ber

Wiaä)t einliefe, gegen meiere bie offizielle ^Nolitif beä ©taateö

gerichtet mar. ®enn 3)lanteuffel ging fo raeit, ^rofefcl) über ben

^^erlauf ber i^ämpfe innerl)alb beö 9)hnifterrQte5 auf bem taufen;

ben ju erbalten.

(So beridjtete ^rofefd) meljrmalä nad^ 2ßien; befonberg in fetner

am 1. Wlai erflatteten 9J^elbung: „3tbenb§ fanbte ^err r.. 5IRanteuffel

(mit bem id) geftern fpät abenbö eine gute Unterrebung gel^abt Ijotte)

^errn ©piegelt()al, ben ©uer ^urdjlaud)t fennen, gu mir, um mir

gu fagen: ^err ü. 9taboiüt^ l]abz im ßonfeil eine entfc[)ieben ah-,

fdl)lägige Slntraort an Öflerreid; beantragt. S)iefer fei er entgegen;
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getreten mit bem üermittelnben SSorfd^loge ber ^Berufung ber dürften 0-
2)ag ßonfeil [jobe befd)lolien:

1. ^-ranffurt ju befdjicten,

2. ben Uniongfürften ju raten, bag gleicfje §u tun. 2)a§ UnionS^
üerl^ältniä \oü bnbei ganj aü§ bem öpiele bleiben."

^rotefd) fügt l)in3u: „2)er .^altung beä ?^-rei[)errn ü. 5[Ran=

teuffei liegt ber äßunfd) jugrunbe, bie Seitung be§ SJiiniftertumS in

feine .^anb ju befommen. ^d) fon)ol)l alä ^err v. 5)ki)enborf

^ben il)n merfen laffen, ba^ biefer äiJunfd) aud^ ber unfere fei unter

groei Sebingungen: «öllige ©utfteHung mit beiöen ^ai|erl)öfen unb
gänjlic^e Entfernung beg ^errn o. Dtaboroi^ burdj einen entlegenen

©efanbtfdjaftgpoften, 5. S. 3Jiabrib."

©arnod) fprod^ fid^ ber 9JJinifterrat am 2. Mai für 9JlQn=

teuffei Qu§ unb ^roEefd^ burfte einen Umfd)roung im öftere

reid^ifd^en 6inne erroorten. ®r irrte jeöod), benn Stabomi^

erneuerte feine Slnftrengungen, fd^ilberte bem Röniq bie ®e:

mütigung, ber ^reu§en fid^ baburrf) auöfc^te, tarn rcieber barouf

§urütf, baB Öfterreirf) ntd)t ftar! genug märe, feine 5?rieg§:

brol)ungen in bie Xat umjufe^en, unb geroann ben ilönig aufö

neue für fid^. ?hir fc^mäddte ^^riebrid) Sill)elm rote geroöljnlid^

feine ^been in ber 2luöfüt)rung etroaö ah, fo ba^ nur £)albe

3J?aBregeln ergriffen würben.

®aä ©rgebniä roar, ba^ ber ^önig ade dürften unb freien

©täbte ber preuBifc^=beutfd)en Union, 27 an ber 3^^^^/ S" ^^^^^

Sefpred^ung nad) Serlin lub, um fie gegen bie öfterreic^ifdfie

^olitif in Seroegung §u fegen, tiefer gürftentag nerlief ebenfo

rote bie SSerfammlung, hk ^aifer ^^ranj ^ofep^ 1863 nac^

?^ran!furt berufen foHte: er roar ein öu^erlid) glänjenber Er-

folg ber füf)renben Waä)t, ot)ne ein nennenöroertes ©rgebnis

()erbeigufül)ren. 9)Zit 2lu§nal)me beö ©rofetierjogö non Reffen,

ber fid^ burd; ben ^urfürften nertreten lie^, famen fie alle,

begleitet oou it)ren 9)liniftern, unb bie j^eftlic^feiten gu il)reu

©^ren brängten fic^. Unterbeffen tagten bie ^JJ^inifter unter

S^iaboroig' SSorfi^, ber il)nen §roei 3Sorfc^läge mad)te. ©er erfte

ging bal)in, bie 33erbünbeten foHten ben S3efc^lüffen be§ ©rfurter

^artamentä beitreten. ®a aber ging ein 9iife burd^ bie 3Ser-

fammlung, nur 12 non ben ©enoffen erflärten ftd) einner-

ftanben. Eurljeffen erflärte, ba§ eö überl)aupt ntd^t meljr mit;

*) ©inlabung aUet g^ürften ber Union nad^ Serltn.
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tun unb au§ ber Union austreten woHe. 2lIIe übrigen blieben

noc^ unb raiHigten barein, baö 33ünbniä prooiforifd^ biö §um

15. ^uti 1850 ju üerlängern. ©omit beftanb bie Union noc^, ht^a^

aber eigentlich feine 3Serfaffung; benn bie oom 28. Tlai 1849

raar §u Erfurt abgeänbert raorben, tjing alfo in ber Suft.

©lüdUd^er roar ^reufeen mit feinem Slntrage, gegenüber

bem naä) g^ranffurt berufenen 23unbe§tage einl^eitlid^ oor§u-

gefien. 9)lan fam überein, gemeinfam einzutreten, jeboci) nur

unter ber Sebingung, baB aUe ©taaten ber Union bafelbft

eine ©infjeit gu bilben ptten unb ba^ ^reu§en im Dramen

aller bie (Stimmen abgäbe, ^uic bie beiben Reffen fd)loffen

fi(^ au^^, fonft f)ielt bie Union gegen Dfterreic^ leiblich §ufammen.

®enn bie J^leinftaaten fürdjteten fi($, unter bie ©enoffen £)fter=

reid^ö aufgeteilt ju werben.

®er g^ürftentag imponierte ©d^roarjenberg nic^t unb er liegte

auä) feine ßuft, bie SSebingung anjunelimen, unter ber bie

Unionäftaaten bie ^ranffurter SSerfammlung befd^icfen moHten.

®enn bamit märe ber engere SBunb feitenä Dfterreid^ö anerfannt

morben, baö hoä) immer erflärt l)atte, er [tünbe mit ben 33ers

trägen oon 1815 im 9Biberfpru(^.

©onad^ rourbe, ^reu^en §um ^ro^, ber granffurter ^ongre^

am 10. Tlai von Dfterreid^ alö ber ^räfibialmac^t eröffnet. SSer*

treten waren aber nur 10 Btaattn: Öfterreic^, bie oier Königs

reiche 33ar)ern, SBürttemberg, ©ad^fen, ^annoöer, bann ®äne=

marf für ^olftcin, bie Dlieberlanbe für Suj:emburg unb Simburg,

ferner ^urljeffen, .^effen^^omburg unb £iedC)tenftein. ®en 33orfi^

füf)rte ber öfterreidjifc^e SeooHmäc^tigte @raf ^^-riebric^ X^un,

biöl)er ©efanbter in 3}Zün(^en. ®ie Unionäftaaten Ijatten sroar

©efanbte nad) ^ranffurt gefdjidt, traten aber nidit in bie SSer^

fammlung ein, ba man nid^t auf iljre Sebingung einging.

3lngefid^tä biefer fd^mad^en ^Beteiligung fonftituierte fid^ ber

^ongreB nod) nid^t alö mirflid^er beutfdjer 33unbe§tag, fonbern

nur als au^erorbentlid^e 33unbe§oerfammlung ; auc^ fe^te man

ben engern 9^at nid^t ein, fo bafe eö feine (gj-efutioe für bie

gefaxten ^efdjlüffe gab. ®od^ gleid^uiel: über ^sreu^enä (Sin=

fprud^ mar Ijiuroeggefd^ritten, unb ©dEiroarjenberg mar gemillt,

gelegentlidf) meiter ju gelien ; er fünbigte bem ©rafen ^Bernftorff
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an, bie 3]erfammtung werbe anä) baä dU6)t ber (gjefutbe gecjen

ungetjorfame Sunbeöglieber jur ©eltung bringen, felbft gegen

fold^e, bie \iä) ferne I;ielten. @ö fonnte aI[o bem i^önig von

^reufeen wiberfa[)ren, bQf3 er wegen feiner Union§pläne oor

baä @eri(^t beö ®eutf($en 33unbe§ gesogen luurbe. Dfterreic^

trat von Slnfang an in bie SBefugniffe ber fütjrenben a)iad)t

ein unb legte fid^ loieber ben tönenben Spanien beä faiferlid^en

^räfibiaIl)ofe§ bei.

®ie re(^tlid^en ©runblagen biefeö 33erfal)ren§ roaren meljr

alä 5it)eife(f)aft. 5Der alte 33nnbeötag l)atte fii^ am 12. :5uli

1848 anfgelöft unb feine 3]olImad^ten anf ben 9?eid)öüerroefer

übertragen — fonadj war ber 33orfiti Dfterreid^ö raäljrenb ber

9?eüolution ebenfo gufammengebroc^en roie ber 33unbeötag felbft,

unb ber frül)ere ^räfibialljof Ijatte fanm baö 9^e(^t, bie alten

Einrichtungen raieberljer^ufteUen. ®aö äöiener 5!abinett Ik-

liauptete jebod; nidjt oljm ©runb, ^reu^en l)abe eine reöolutionäre

Xat gefegt, inbem es — tro^ be§ ©infprud^eö Öfterreidjö,

33at)ernö unb SBürttembergö — am 28. 3}?ai 1849 eine für bas

„Seutfdie Skid)" beftimmte ^Iserfaffuiig proklamierte unb barauf*

^in einen neuen 33unb grünbete. 3iun I;anbelte Dfterreid^ äl)n=

lid), nur ta^ es erftorbene formen nad; eigenem (grmeffen

mieber belebte.

tiefer 5ßorftoB griff an bie @t)re beö preu§if(^en Königs.

9}tan fonnte iljn oielleid^t in @utem unb gegen beftimmte Qn-

geftönbniffe §um SSer^id^t auf bie Union beftimmen; bie ^oä)-

faljrenbe öfterreidiifd^e ^oliti! bagegen rooHte er nid^t über

fid^ ergeljen laffeu. Sie Union ftieg in feinen 3Iugen an 9Bert,

etwa mie eine ^rau, ber man fd^on mübe ju werben begann,

für bie aber mieber Steigung erioai^t, roenn il)r 23efi^ beflritten

mirb. 33unbest)erfammlung unb Union waren öon je^t ah bas

<Sdl)ibboletl) ber beiben Parteien, üon benen bie eine fid^ auf bas

Ijiftorifd^e 9^edjt, bie anbere auf ha?:) ^ebürfnis ber Station

berief.

Dfterreid) blieb bei feinem erften Eingriffe nid^t fteljen, fonbern

roanbte iiä) aud^ gegen ben 3olIüerein, biefe rülimlid^e ©c^öpfung

feines ©egners. 2Bir miffen, ba^ S3rud uon Slnfang an eine

SSereinbarung mit ^reu^en be§üglic^ ber Zollunion angeftrebt
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t)atte; wiber feine 3t6fic^t roitrbe er in ben öfterreid)ifd^=preuBii(^en

(Segenfn^ tlineingegotjen. 2Bäl)renb 33ruc! auf eine 33erfö^nung

ber S^tereffen auöging, fa^te ©diraarsenberg bie 3ßttrümmerung

be§ 3oIIuereinö inö 2luge, nnh ber gürft roar bie ma^gebenbe

^erfon, von ber e§ abl)ing, ob bie 3been 33rudä nad) ben

S3ebürfniffen ber ^olitif benü^t ober oerleugnet würben, ©r

fonnte auä) borauf f)inroeifen, ba^ ^reufeen felbft eine $ßerein=

barung unmöglid) niacE)te, inbem eä bie ^oCieinigung mit Öfter*

teid^ naä) Jlräften befämpfte. S)aä berliner Kabinett lub

nömlid) bie Staaten beö 3ottüerein§ §u einer ^onferenj nad^

Gaffel, um ben 2lbfi(^ten Dfterreid^ä entgegenzuarbeiten.

©arauf antroortete 33rucf mit ber ©enffc^rift üom 30. Tlai

1850, burc^ bie er fid) mieber über bie preu^ifc^e ^iegierung l^in;

toeg an bie beutfc^e ^^ation raanbte. 3"^^^ ©runbgebanfen finb in

biefer aud^ nad^ bem Urteil ber ©egner grofesiigigen Slrbeit nieber-

gclegt. 3""ö^ft ^^^ ^Bereinigung aller beutfd;en Staaten [gu

einer 3oltunion oom 1. i^anuar 18 54 angefongen, ol)ne

jene brei 3"3ifd^enftufen alfo, meldte 33rud früljer für notroenbig

ertlärt Ijatte. ©obann fdl)lug Öfterreid^ bie ©infe^ung einer jen;

traten §anbeUbel)örbe in ^ranffurt üor, mie fie im

Sottuerein nid)t beftanb; burd^ biefeö ^anbeläamt follten nid^t

bto§ bie 3ottfac£)en georbnet werben, fonbern ebenfo ©ee= unb

j^luBfdiiffa^rt, ©ifenbatinen unb 5lanäle, HJiüngen, Tla^ unb

@eroidl)t, roie überl)aupt afle für gemeinfam erflärten ^anbelä:

angetegent)eiten. ®aö mar alfo eine mirtfd^aftlid^e 3e»tralifation

unter j^ül)rung Öfterreidiö, eine ©rgänjung beö burc^ bie 33unbeö;

»erfammlung angeftrebten politifd^en $ßorrang§. tiefer um:

faffenbe ^lan bebrol)te bie leitenbe ©teClung ^reufeenä im 3ott=

üerein unb oerlegte ben 33rennpunft ber beutfd^en §anbel§politif

oon ^Berlin nad^ j^ranffurt. ©o frucEitbar biefer ©ebanfe aud;

f(^ien, fo geriet 33rud baburd^ mit fid^ felbft in einen getoiffen

äßiberfprud^, benn er roünfd^te bie ©inigung mit ^reu§en, unb

biefer (Staat fonnte fic^ bie ©ntmurjelung feineö ©influffeä nid^t

gefallen taffen. ®ieä erfennenb fd^tug 33rud gleid^geitig ein

^ompromiB oor, ba§ für ^reu^en ganj anneljmbar mar. 2)anad^

follte Öfterreid^ bem 33erliner Slabinett baä Sf^ed^t einräumen,

bie üon il;m gegrünbete politifc^e Union aufredet §u Ijalten
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unb 511 entroicfeln, toenn fid^ ^reu^en nur ben ©runbgefe^cn

beö ©eutfc^en 33unbeä mit @in[(^lu§ Dfterretd^ä unterraerfe unb

§ur Rollet nigung mit ber fiaböburgifd^en SJionarcfiie bie ^anb

biete. $Da§ mar ein ge[unber ©ebanfe, für ben fid^ aud^ ^ro!efc^

auSfprad^; nur beftanb ber UnterfcEiieb, ba^ ber ©efonbte, üon

9)iiBtrauen gegen ^reu§en erfüllt, barin btoB ein unbequemes

Slusfunftömittet fal^, mäfirenb 33ru(f alö beutfd^er Patriot bie

beiben SJtäd^te ju einer Pieren @int)eit gufammeubinben raollte.

i^nner^atb ber beutfd^en ©efamtfieit, bie§ mar Srudö SSorfd^Iag,

follte ^reu^en an ber ©pi^e feiner Union bleiben unb il)m üoHer

©pielraum gur Entfaltung feiner Jlräfte geroäf)rt roerben. S3ru(f

fprad^ \iä) in feiner ®enffd)rift barüber grofsjügig auö, raürbigte

aufridjtig bie 33ebeutung ^reu§en§ für bie Station unb bemerfte,

baJ3, menn fic^ ber gro^e beutfd^e 33unb nid^t beraä^ren foHte,

bie preu^ifd^e Union ,,ben i^eim einer I;ö^eren ©taatenbitbung

in fid^ aufbemafiren möge, raorin jugleic^ ein beftänbiger ©tacket

für ben S3unb mirfte, bie 33ebürfniffe feiner 33ölfer §u be;

friebigen". @g liegt barin eine 2ll)nung, ba^ ^reuJBen ber

9iation bereinft bos gewähren mürbe, maö Öfterreid^ ni($t ju

erfüllen oermodlite ^).

@ö ift biöl)er unbead^tet geblieben, ba§ 33rud burdj bie 3ln=

erfennung ber preu^ifc^en Union einen allfeitä befriebigenben

2lu§glei(^ ber ©egenfä^e beabfidlitigte; unb bod^ mirb baburd^

aud^ feine ^anbelöpolitif in baö red;te Sidjt gerüdt. ^ni^eff^n

eilte er bamit, um ein 2Bort beö 3:^acitu§ ju gebraud^en, feinen

eigenen Hoffnungen ooraus. ®er Ijarte SSiberftreit ber ^nter^

effen mar mä(^tiger alä er, unb in 23erlin füljlte man nur baö

eine, ba§ Dfterreid) politifd) mie roirtfd^aftlid) ^reujsen baö dlt1^

über ben ^opf merfen raoüte. ®ie äBieberl)erftelIung beö 33unbe§=

tag§ rourbe oon Stabomi^ aU Ufurpation Öfterrei(^ö bejeid^net

1) ©0 in ber ©enffd^rtft aSntcfä vom 30. mal 1849 („Senffc^riften",

©. 257—282). 2)aä überfielt au<i) 2nfreb ©ärlner in feiner 2)i[fertation

„^oÜDerfjanblungen jroifd^en Dfterreid^ unb ^reu^en" (©aläburg 1908).

S)aburc^ fef)lt il^m ber (Sinblicf in bie 2;rieDfebern SBrucfö, unb er Beurteilt

beffen einjelne 9JJa|regetn oft unbillig ftreng. a5gL bie aibl^anblung oon

$. j^riebjung, „Öfterreictiifci^jbeutfci^e Qo^union^pläne 1849 biö 1853" in

ber „Öfterreid^ifd^en 3lunbfdE)au", 1. Dftolöer 1890.

Sfricbiung, Dfterreid) boii 1848—1860. II. 4



50 I- Suci^- ®ie beutfcfie ^olitif beä (dürften ©d^njarjcnBerg

imb ber prcu^ifdje ^(jronfolger teilte bte[e 2lnfi(^t. ®ie Sage

mar fo ernft, baB ber SOiiuifter be§ 2tu^ern bem fran§öfif(^en

©efanbtcn ^erfignp anfünbigte, ber 5lönig Jiege bie 3lbfi(^t, einen

2lgenten nac^ ^sariä 511 fdjiiien, um gu erfal^ren, wie \iö) bie fran*

göfifc^e ^J^egierung im "^atic eineö J^riegeä in ®eutid)lanb §u mt'-

(galten gebäditc^). S)a Öfterreid; feine 3:;ruppen in 33öf)men öer*

ftärfte, fo erroirfte ber ^ring oon ^reuBen mititärifc^e 9)la§regetn

3ur 3lbn)ef)r. ©ie gingen allerbings nic^t über bie 2lrmierung

ber fd)(efifd;en ^eftnngen unb bie Sefd^affnng oon "ipferben für

9lrti[Ieriebefpannungen l^inauS; 36 ^Batterien, fo mollte man in

SBien miffen, würben auf ^riegöfuf3 gefegt, ^rofefd^ melbete

am 9. ^uni: ,,®ie 9f?üftungen, eine ^emonftration gegen unö,

finb, wie mid^ bünft, mef)r baju gemeint, in ben Union§fürften

baö SSertrauen in ^reu^enö 2BiIIen unb l^raft gu ertjalten, unb

biejenigen, bie etroa fd^roanfen, in ber Untermürfigfeit gu be=

feftigen." Sraftifdjer brüdte fic^ ©erlad) in feinem XaQthuä)

auä: er glaube mä)t an ben J^rieg, aber an eine 9tiefenbtamage

für ^reu^en. ©ennoc^ empfanb man überatt in 5Deutfd§lanb

50liPe]^agen, benn ber frü{)er unraaf)rfd)eintid^e £rieg rourbe

jur 9}iöglic^feit. SSon einer Stngriffäabfic^t be§ ^önigö üon

^reufeen mar nac^ mie üor feine 9tebe, unb aud^ im öfter=

reii^ifdjen llaiferljaufe nioHte man bem 33rud)e augroeid^en. 3lber

üon 3::ag ju 2:'ag raurbe eö beutlid^er, ba§ © d^ roargen berg nid^t

baoor gurüdfd^redte, bie Gntfc^eibung burd^ bie 2Baffen ju oer;

fu(^en^). <Biä)tbax mar bie Steigerung in feinen ^reu^en

feinbfetigen 9)taBrege(n: benn oon bem ^srotefte gegen bie Union

mar er jur Silbung eines @egenbunbe§ unb oon ba gum granf^

furter 33unbe§tage oorgefd^ritten. ^iebei med^felte er nad^ S8e=

^) SScrid^t ^erfignpg vom 18. 3Rai, mitgeteilt in 3iotl^anä „Souvenirs

diplomatiques", Revue des deux mondes, Tlai 1889.

2) 3)er Seric^t SSernftorp üom 13. 'SJlai ift ber erfte, ber fid^ ernftlid^

mit ber 5}?öglicl^!eit eineä j^riegeä befd^äftigt. ©d^tDarsenberg 'i)ahe il^m

jroar fd^on früher unb and) vox einigen Sagen gesagt, „bie ©oentualität

eineä J?riegeg fönne er gar nirfit aB eine aJJöglirfifeit julaffen"; wenn

man aber bie ganje ^olitif beö dürften inä 2{uge faffe unb Bebenfe, baB

er fid) fd^on früher nid^t an bie 2Bal^r^eit gel^alten l^abe, fo muffe bie

Seforgniä entfte[)en, ba^ er eö auf einen Überrumpelungäfrieg abgefel^en

^aBe.
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barf bie 3Jiittet, arbeitete eine jetttang mit bem ^Serfprec^en

einer 3SoIf§öertretung am 33unbe iinb warf biefeä ^nftrument

roieber roeg. ©ein 3^^^/ "^i^ Demütigung ^reufeen§, blieb [ic^

gteid^, aber 33unbe§tag unb SBunbeöparlament, 3ottß^'^^9""9 ""^

Sprengung beö ^oHoereinö waren bloB Steine in feinem Spiele.

@r befoB fein innerlid^eä 33erl)ältniä ju hen Problemen ber

beutfd^en ^erfaffung, auä) fein tieferem ^erftänbni§ bafür; aber

fofern eö fid^ um SRadjtjtüecfe l)anbelte, griffen bie :^ä^m feiner

politifd^en SJJafd^inerie treffÜd; ineinanber.



IL Äud)

Die deutfd)e poIitik des Für|^en 8d)tvarzenberg
(fjortje^ung)

I. 6r|le Zufammenkunft in Warfd)au

®ie 33lt(fe ©c^roarjenbergö waren immer auf ^eter^burg

gerichtet, ba Öfterreid^ otine Sf^ücEEialt an 9tu^tanb ni(^t ju einem

entfd^eibenben ©(^lage ausholen fonnte. ^ier ober raottten fid^

bie 2lu§fic^ten nid^t beffern. ^aifer 9lifolouö blieb ^raar bei

feiner 3tuffoffung, ba§ ^reujäen burd^ bie Berufung be§ ©r^

furter ^ortamentä raie burd^ feine gan§e 33erfaffung§politif bem

Siberaliömuä gröblid^ SSorfd^ub leiftete, I)ielt aber ebenfo baran

feft, ha^ Öfterreic^ be§boIb nid^t ha^ ^1^6)1 bötte, ^reu§en

mit £rieg §u über^ieben. 5Die ?fiüäUl)x §um 33unbe§tagc gefiel

ilim als fonferoatiöe 9J?a§regel; aber er lehnte e§ ah, fid^ in

^ron!furt burd^ einen ©efanbten vertreten ju laffen, um nid^t

bireft gegen ^reuigen Partei gu nebmen. SDen Eintritt ©e^

famtöfterreid^ä in ben SDeutfd^en 33unb oerraarf er bamal§ nod^

auf baö beftimmtefte , weil ben SSerträgen ron 1815 roiber-

fpred^enb. 3lud^ toünfd^te er com SBiener Kabinett, wenn er

and) beffen guten ^Bitten anerkannte, eine offene 2lbfage an ben

^onftitutionaliömuö. ©ein Urteil fa^te er folgenberma^en gu=

fammen: er fönne fid^ mit ber öfterreid^ifd^en ^oliti! ebenfo=:

Toenig ganj einoerftanben erllären wie mit ber ^reujgenS; eö

liege in i^r ein eraiges ©(^wanfen, nid^tö Offenes ; bod^ fei feine

gange ^anblungäraeife politifd^ fing, ba Dfterreid^ barauf an^-

gel^e, 3ßit ju gerainnen ^). ©o ^arte SBorte er oud^ bem

') ©0 äußerte er ftd^ bal'o barauf au bem ^rinjcn Don ^reu^en, loie

biefer burd^ ^erpond^er nad^ 33erlin 6erid^ten lie^.
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preu§tf(^en ©efanbten über bie ^olitif feiner Stegierung fagte,

fo mar er hoä) weit entfernt, fid^ Dfterreic^ gur SSerfügimg ju

ftetten ').

@§ gab ober eine beftimmte 2lnge(egen!^eit, in her her ^ax

fid^ hnxä) ^reu^en t)öd)ft gereigt fül^tte unb roo fi(^ bie bip[oma=

tifd^e ^unft ©d^roorgenbergä einbol^ren fonnte. S)a& roar ba§

©d^idffat (Sc^[e§n)ig=^olfteinö. S)en nationalen 2lntrieben bcr

Sfteootution folgenb, leiftete ^reu^en in ben groei ^^elbjügen oon

1848 unb 1849 ben Herzogtümern äöaffenljilfe gegen 5Dänemar!.

5Da§ galt bem ^axen al§ Slbfatt t)on ber Legitimität, als 33iIIi=

gung ber ©rliebung eincö 3Sotfe§ gegen feinen oon ©ott einge-

festen Sanbegfürften. 9^ad^ gefdiloffenem 2ßaffenftillftanb regierte

\xä) ©d^leöti)ig=.ÖoIftein felbftänbig burd^ eine ©tattljalterfc^aft;

^reu§en fonnte fic^ eben au(^ nad^ ?iieberfc^Iogung ber Sfieoolution

nidlit entfd)lie§en, baä Sanb ben 2)änen ;)reiö3ugebcn. 2)oju aber

roax ©c^raarjenberg o^ne jebeö Sebenfen bereit.

%nx ^reuBen beftanb eine weitere SSerroidlung barin, ba§

(Sngtanb unb g^ranfreid^ in ber bänifd;en Ba6)e ungefälir bie=

felbe Sinie einl)ielten roie ber ^ax. 33orraanb war bie 3ld;tung

vox ben SSerträgen, ber raa^re ©runb iebod^ lag in ber @ifer=

fud^t gegen bie beutfc^e ©ee^ unb ^anbelömac^t an ber ^oxh-

fee. SSerfügte ^reu§en über (Sdjfeöraig-'^olftein, fo war ha^

ben feebe]^errf(^enben S3riten unbequem. S^^c^ ©eelen wohnten

in ber 33ruft ^almerftonö, beä englifc^en 9}^inifterö be§ Slu^ern:

auf ber einen ©eite ^a'^k er Dfterreid^ unb betiauptete, eö

unterbrüde in Italien unb Ungarn bie gemeinfame g^reilieit

ber SSölfer; in ©c^leöroig^^olftein bagegen fprad; bas ^n=

tereffe @nglanb§ für ben bänifd^en Unterbrüder, ^almerfton

gönnte g^reu^en alfo bie 33or^errfc^aft über 3)eutfd^lanb, lobte

ba§, roas auf bem Erfurter Parlament oorfiel, unb erquidte ha%

Hers beö preu^ifdien ©efanbten Sunfen, inbem er baö ©treben

©d^roarjenbergä nad^ ©rünbung eineä 3entralreid)eö eine Uns

^) ?ßrofef^ melbete am 20. jaRai na^ 2Bien: „Seit ^uni bei Dorigen

Sal^reg war ni^t fo »iel 3uDerfid^t in SBerltn al§ l^eute. Jtu^Ianb roirb

alä entfd^ieben günftig tetrad^tet." Unb am 29. 3Kat: „2Bir finb l^eute

ffiieber in ber (Spod^e beä größten Sünfelä. ^tiebrid^ II. unb bie un=

üßerreinblid^e preu^ifd^e 2lrmee roerben mir fattfam gepriefen."
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t)er[c^ämtl)eit nannte — nur mufete ^rcu§cn bte .^anb oon

(5d^teäit)ig=^oIftem kffen^. 2)abei blieb eä, obroot)( bie J^önigin

unter bem ©influffe if)re§ ©atten, be§ ^ringen 3Ilbert oon

Coburg, für ©($Ieän)ig=,^olftein S^^eitnatime empfanb unb au^»-

fprac^. Sie öffenttii^e 9)]einung ©ngtanbs ^atte ben ©inbrutf,

ber ^rinjgemal^l empfänbe in biefem ^un!te unb auä) fonft

mel^r beutfc^ unb !o§mopoIitifd^ atö engtifrf), balier feine Uu;

Popularität, bie t)on ^almerfton in ber treffe eifrig gefd^ürt

tourbe ^).

2)0(^ war eine ^eilnalime ©ngfanbö an ben kämpfen be§

g^eftlanbö fo gut roie auögef(^Ioffen, unb e§ lianbelte fic^ in ber

beutfdjen O^rage üor allem um bie ©ntfc^eibung beä ^axen. ®a
bie beiben beutfdien 9Jtäd)te il)n auf il^re ©eite §iet)en töollten,

fo tourbe in 33erlin bie Sf^eife beä ^ringen oon ^reu^en ju il^m

bef(i)loffen^), unb barauf beeilte fi(^ aii^ ScEiraargenberg , bie

^a^rt nad) (Süernietoice bei SBarfd^au anzutreten, mo ber Qax

gerabe weilte. «So fanben l^ier jraifd^en bem 28, unb 30. 9Jiai

Tüicl)tige Sefpredjungen ftatt.

Sem äußeren 2lnf(^ein naä) fc^nitt ©c^raargenberg günftiger

ah atö ber ^rinj t)on ^reujsen, roie ouö ben fi(3^ ergängenbcn

$8eri(^ten beiber Ijeroorgel^t. Senn ber J^aifer tabelte ben

liberalen ©ang ber preu§ifd)en ^oliti! unb [teilte an ben ^ringen

') So naö) ben Sendeten 33unfenä im preuBifd^en ©taatäard^io.

^) 2)tcfe ®egenfä|e treten faft auf jeber ©eite beä Stiefraed^felä ber

Äi3nigin oon ©ngranb ^eroor. ^^v ©o^n Äönig ©buarb liefs il^n jroar

l^erouögeben, um bie Stolte ber 5lönigin in günftigeä Sid^t ju fe^en; er

felbft aber l^anbelte, jur Stegierung gefommen, ganj im (Seifte ?ßaImerftonä

unb rourbe bes^nlb oon ber nationalen Sßoge getragen.

^) Qn ber Snftruftion für ben ^rinjen oon ^reufien l^eiftt e§: „SEBir

!önnen leiber bie ßoentualität nid^t me§r atä unmöglich betrod^ten, ba^

Öfterreid^ feine fyorberungen mit ben Sßaffen in ber §anb burd^jufe^en

Derfud)en roerbe. gür biefen $all ift c§ oon ber ^öd^ften Sßid^tigfeit, ju

»iffen, roeld^e ©teüung ©. 3JJaieftät ber Äaifer oon 3flu^tanb einnehmen

roerbe? unb ob iöfterrcid^ felbft alä ber angreifenbe %iU oon Slu^Ianb

fei e§ aftioen 33eiftanb, fei e§ ©d^u^ unb 9tütf^ott burd^ Sefe^ung im

Snnern bebro^tev ^rooinjen ju erraarten f)abe ?" 2Bie ©d^raarjenberg unb

roie ber S^x über ben ^rinjen oon ^reu^en badeten, jeigt ein 33rief beö

g^ürften, oeröffentlid^t oon ©d^iemann in ber ,„3eitfd^rift für ofteuropäifd^e

©efd^id^te", Sanb I, 1. §eft.
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fogar bie ftarfe 3wKiwtung, bie 9?egierung folle bie üom ^önig

befd^roorene SSerfaffung furgraeg aufhieben. S)Qrin oerftanb er

fid^ mit «Sc^roargenberg beffer, ber in 2öar]d)QU feine 2Ibfic^t

auöfprac^, bie öfterreid)ifd^e ^erfaffung üom 4. a)Mr5 1849 fo

halb wie mijgli($ ju bcn ^Toten §u roerfen; eö ift baö bie erfte

befannt geworbene 2tu§erung beö ^^ürften, bie auf bie SBiebcr:

t)erftellung beö 3(bfo[utiömuö in Dfterreic^ abhielt.

^n ber ^auptfadje jeboc^ erreid^te ber bfterreidjifd^e 9}iinifter

nic^t feine 3ibfi($t. S)er ^av lie§ fid^ auf bie ftaat§red|tti^e

©eite beö 3"^^^fP^'^l^ überf)aupt nid)t ein. Sißäfirenb er Sf^oc^oro

gegenüber ^^reu^en immer ba§ dUä)t gur ©rünbung eines beut*

f(^en 33unbeöftaateä abfprad^ unb if)m tro^ ber getegentlid^en

tjtu^erung, er raäre roeber ^rofeffor nod) 3Iböofat, raie oon ber

Jlanjet I)erab baö beutfc^e Sunbeöred^t ftar mad)te, {)ie(t er eö

für angejeigt, bieä in 2Barfd;au ju untertaffen. 21U ber ^rinj

t)on ben SSertrögen gu fpred^en anl^ob unb t|n überzeugen

TOoHte, ^reuBen märe il}nen treu geblieben, unterbrad) \i)n

^itolaü§> mit ben 2Borten: „^d; bitte @ud^, rebet mir nic^t üon

ben SSertragäartifetn , von beren ©eutung Derftel;e id; nidits."

@r §og eä vov, beiben 2:^ei[en inö ©eraiffen ju reben unb fte

jur 33erträglic^feit §u mafinen. ©pra(^ er mit bem ^rin^en,

fo feierte er bie Spi^e gegen bie preu^ifd^e ^o(itif, unb ebenfo

rcottte er ©(^raarjenberg ben ^opf gurec^tfelen. ^twa% 'Bä)uU

meiftertid^eö lag immer in feinem 3]erfef)r mit ben Reifen üon

33erlin unb 2Bien. ®ie ipauptfad;e mar, ba§ er ©d^roar§enberg

auf bie 3^rage, roaä 9tu§tanb bei einem friegerifdjen 3ufommen=

fto^e in S)eutfd}Ianb tun werbe, antwortete: @r werbe ben:

jenigen als 'J^einb betradjten, ber ben SSerträgen §uwiberi)anbte.

5Der 3^^ er§ä§(te furj barauf dlod)oxo, er l)aht eä ©^warjen=

berg jur f)eiligften ^füd^t gemad^t, öerföJmlid^ gegen ^reu^en

§u fein, unb biefer fiabe eä i^m mit 3)lunb unb ^anb be^

teuert ^). Ser g^ürft mu^te alfo einlenfen, unb ber 3ar, feinen

^erfid;erungen glaubenb, fagte jum ^rinjen t)on ^reu^en:

„9^un wof)(, ©d^warjenberg laä)t über ben ©ebanfen, ha^ man
Öfterreid^ bie Stbfid^t unterlegt, £rieg gu unternefimen" ^). ©er

') a3eric^t dio6)ovoä oom 13. Quni.

*) SBerid^t 5ßerpond)erö Dom 30. Wax.
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^rinj lie^ alfo no(^ 33erlin berichten, eö fei it)m gelungen, bem

3oren richtigere Segriffe über boö ißerpltniö her beiben @ro§s

mächte beizubringen, unb eine furge 3eit t)ielt biefer (Sinbrud

au(^ oor^).

©0 töor man in ^Berlin oon bem ©rgebniffe ber SBarfc^auer

3ufQmmenfunft um einen ©rob befriebigter a(§ in SBien, menn

ber Slönig and) burc^ bie f)errifd}en Urteile feineö Sdiroagerä über

bie inneren SSerljältniffe ^reu^enä peinlid^ berüfirt mar. ©d^roors

genbergö 3Serftimmung !lingt bur(^ ben Srief, in meld^em er

^rolefd^ über bie Sage unterrichtet, menn er fic^ and) ber freunb=

liefen unb üertrauenäüoHen Se^anblung burd) ben^aren berü^men

burfte ^). ^rofefd) mieber melbete an§> 33erlin, ha^ man liier bie

3ulaffung ber Union burd^ ben ^axm alö ^Billigung anfe^e;

man fül)le fi(^ besljalb „auf bem Soben ber ©roberungöpolitif

fidler, ©legifdj fügt er am 5. ^uni Ijinju: „2öer für ha^, roa%

feit §raei ^aliren burd^ ^reujsen gefd)el)en, fein öffentliches SBort

be§ S:abel§ finbet, ber gibt feine ^Billigung baju." S)er ruffifc^e

©efanbte SJ^egenborf, ber ber 3ufammenfunft in 2Barfd)au gu=

gebogen loorben mar, raieberliolte im 3luftrage beö 3(^1^6" ^"

33erlin, biefer moUe ben ^^rieben erl^alten unb roerbe fic^ gegen

ben 9(ngreifer roenben, aber nidjt bloB gegen ben 3^rieben§=

brec^er, fonbern gegen ben, ber gered)te 3Seranlaffung gum Kriege

gebe. ^a§ flang bem g^ürften ©c^raarjenberg mi^tönenb in bie

O^ren, ba er, anbers als ba§ 33er[iner Kabinett, t)or &zrüalU

maßregeln nidjt gurüdfd^redte.

II. Leiste ?^usgleid)sverfud)e

^aifer Stifolauö raünfdite oor allem beälialb feinen 5!ampf

unter ben fonferüatiüen Mädjttn, rceil er fie beftimmen mottle,

gemeinfam ben legten 3w^i'n9en ^ei^ 9^eoolution ein @nbe §u

madieu. ®ementfpred^enb entließ er 2Ret)enborf hd beffen dlüä-

') 2)aä gel^t auä ben 33erid^ten 3todE)on)§ üom 12., 13. unb 15. 3""i

2) Siefer Srief (Sd^roarjen6erg§ com 3. ^uni ift im 2(nl^ange obge«

brucft. Gr ift neben ben Serid^ten ^erpond^erS unb $Rod^orc§, au§ benen

auc^ ©^bel fc^öpfte, bie §auptquelle für bie Sßarfc^auer 3ufammenfunft.
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!el^r waä) ^Berlin mit graei raic^tigen 3lufträgen, auö benen dhi^-

[anb§ beutfd^e ^^olitif erfiellt. ©er eine begog fid^ auf bie 33er=

faffungöfrage im allgemeinen, ber anbere unb bringenbere auf

©d^reöroig-'^olftein.

'^ad) hzn jroei für bie ^ämn ungünftigen ^elbgügen l^errfd^tc

in ed^tesroig^^olftein feit bem 10. ^uli 1849 SBaffenftiCftanb.

©änemar! befa^ feinen ©treifen ntefir üon ben Herzogtümern,

wollte iebo(^ feine Herrf($aft mit ^itfe 9iu§(anbö unb ©ng;

lanbö tt)ieberf)erftellen. 3Jtei)enborf \)atte bieö ber preu^ifc^en

^tegierung gu empfe^fen unb barauf ju bringen, ba^ fte i^re

Gruppen auö bem Sanbe jiel^e. ®a aber bie Herzogtümer felbft

eine Slrmee befa§en, ftarf genug, um fic^ gegen bie ®änen gur

SBel^re gu fe^en, fo ging ba§ rufftfc^e GJebot ba^in: entroeber

\)ahe ber 3)eutfd^e 33unb bie (Sd^teötoig^HoIfteiner zur 5ßernunft

unb zum ©e^orfam zu bringen ober ber 3ör roerbe feine eigenen

Gruppen mit biefer 2tufgabe betrauen.

2)amit raar an ^^reu^en eine l^arte 3iii^wtung geftellt

unter ber ©rofjung, 9?u§(anb roerbe fid^ fonft uöllig für Ofter=^

reid^ entf(^eiben. 3)a ber ^ax jebod; '^^reu§en nic^t etroa an

bie SBanb brücfen roollte, fo bot er it)m in ber beutfd^en

3Serfaffung§frage eine @ntfd)äbigung. <Bd)on in 2Barfd)au roar

oon 9)^et)enborf bie barauf bezügliche g^ormet enttoorfen unb bem

9Jiajor t). ajfanteuffel, hem glügelabjutanten beä Königs, faft

in bie g^eber biftiert roorben. ^n 33ernn mar man bamit ein=

üerftanben, worauf ber ©ntrourf am 8. ^uni ai§> preu§ifd^er

Siorfc^Iag naä) 2Bien ging. SDer ©runbgebanfe 2)?er)enborfö

mar, z«näd)ft alle prinzipietten j^ragen, befonber§ roa§ ben

Sunb unb bie Union betraf, rufien zu taffen, ha man fid;

barüber boc^ nidit roürbe einigen fönnen. Seidjter tie^e ft(^

eine 33erftänbigung über bie proüiforifd^e 3e"tratgen)a(t erzielen,

bie feit bem 1. 93Jai 1850 in ber Suft Ijing. ^kUi nun l^atte

5RuB(anb bie ©leid)ftellung ^reu^en^ mit Öfterreidj, alfo hen

t)om berliner Kabinett geroünfd;ten S)uali§muö im 2Iuge. ^n
biefem ©inne würbe oon ^eteröburg an§> auf bie beiben 2)Jä($te

ein gleid)mä§iger 3)rud geübt.

®anad; muf3te S(^roarzenberg fein ^erl^alten einridjten. @r

wiö) fo roeit zurüd, als er mu^te, aber roo er h^n 3oren auf
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feiner ©eite raupte, bet)arrte er mit aller ^^i^iö^eit. 9hm l^atte

er in 2Barf(^ou in nilgemeinen Söenbungen bie ©leirfiftettung

^reu§en§ mit Öfterreid^ gugeftanben, unb baö fonnte er jie^t

ni(i)t ganä ^nrücfjielien^). dagegen blieb er in begng auf bie

Unionööerfaffung üom 28. 9)iai unbeugfam unb beftritt ^reu^en

auä) für bie 3u^"i^ft ^<^^ 9ted^t, ©onberbünbniffe in ®eutf(^=

lanb ^ü fi^Iie^en, wenn ber ^^ranffurter SBunbeötag tjieju nid)t

feine 3"ftiwmung gebe, ^n biefem fünfte raar er fo unnad)s

giebig, ba^ ajletienborf barüber ^roEefd^ eine förmlid^e ©traf*

prebigt f)ielt, bie in ben SSorten gipfelte: „3((fo tüid man in

äBien ben 5lrieg!" ©i^roargenberg brachte bie 2tnge(egeni)eit

vov einen 3Öiinifterrat unb erroirfte einen 33efc^tu^, ber if)m ben

9tü(fen becfte: er erl;iett too{)1 bie ^BoIImai^t, ouf ben äßec^fel im

SSorfil ein§uge()cn, hoä) immer unter ber Sebingung, ba^ bie

preufeifc^e Union alle weitere 2Birffamfeit einftette. Sernftorff

tourbe §u jener B^it jur Seridjterftattung nad) Berlin berufen^);

er fa!) bereite trüber in bie 3ufi'i^f^ i^'^b erflärte in einem

Serid)te üom 18. ^uni, militärische 9tüftungen mären für alle

gätle unt)ermeibli(^. ^mmer aber fud)te er nad; einem bie

beiben 9}Md)te oereinigenben 2lu§funft§mittel.

^) S3on preufiifd^ci; ©eite tourbe ©c^roarjenberg ber Unjuoerläfftgfeit

im 3Ser^anbern befd^ulbigt, fo oon 33ernftorff im SBerid^te üom 18. ^uni.

groei aJJonate fpäter, am 27. 2luguft, beffagte ftd^ ber ^rinj oon ^reufjen

im @efpräd)e mit Mbtä unb ©d)ön^a[ä gleid^faCä barüber unb jagte:

„^vc^ oerlie^ aSarfd^au mit grofier Serul^igung unb crftaltete einen getreuen

SBerid^t über baä 9Je[uItat unfever Unterrebung. Baih barauf lieferte

©cJ)iDaräenberg einen Kommentar, ber atleä in ein ^rcieltc^t unb in Stbrebe

fteUte. 35er 2)iann ift nid^t juuerläffig unb i^ fann ftin 55ertrauen me^r

auf il^n l^aben." ©arauf rcenbete ©enerat ©c^ön^alö ein, er fennc

©d^roarjenberg perfönlid^ rcoi^t alä fd^roff, aber nid^t alä boppeljüngig.

SDaä moEte ber ^rinj nicf)t gelten laffen. — ©ä bleibe baf}ingefteltt, ob

©d^marjenberg oor bem ^ann nid^t me^r 9?ad^giebigfeit jeigtc alö nad^

fetner 9iücffe^r nac^ SBien.

2) S)aö gefrf)a^ auf SJorfd^Iag Wet)enborfä, bamit Sernftorff im

SKinifterrat bem ®eneral Siabomil! entgegenrairfe unb einen 2Iusg(eid^ äu=

ftanbe bringe. 2)a§ rcärc eigentUdt) oad^e be§ üKiniftevä beä 2tuf5ern ©d^reini^

geraefen; aber ^JJepcnborf fagte am 5. ^uni ju ^rofefd^, ba^ beffen (Sfia:

ralterlofigfeit if;n oerl^inbere, feinen ©tanbpunft 3iaboiüi§ gegenüber mit

?}ad)brucE ju oertreten.
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$Bernftorff traf bie 9legierung§freife 33erl{n§ in gebrüdfter

(Stimmung. S)enn man {)atte nun bie 2Bat)t, entraeber ber ru[fifd^=

englif($cn ?^orberung be§ügliif) ©diteäraig^^olfteinö gu tüittfal^ren

ober Cfterreid^ jutiebe ben eljrgeisigcn ^s(änen in SDeutfd^fonb ju

entfagen. SDaö leitete beftntigte auc^ bcr SJiajor o. SJtanteuffet,

ber furj oor^er einen 33rief be§ ^önigä an ^aifer g^ranj ^ofepf)

überreicht fiatte unb aü§> Söien au§er ber Slntroort auc^ ein ©d^vift^

ftüd mitbrachte, in bem ber ©tanbpunft Öftcrreic^ö mit großem

3'?a(^bru(f au§gefpro(^en roar^). @egen alle (Seiten j^^ront ju

ma<i)^n, max a.ber für ^reu^en gefäl^rüi^, wenn niä)t unmög=

lid^. @ö eröffnete fidj raoI)( einige 9}Zöglid)Eeit, ^ranfreic^ 5U

^reujsen l)erüber5u§iel)en ^). STiie offizielle ^olitif ber Sfiepublif

beerte fic^ groar in ber .^erjogtümerfrage mit ber englifc^en;

aber ber ^räfibent ^rinj SfJapoIeon, ooll unru!)iger ^läne, er=

griff bie i{;m oon Berlin gebotene ^anb^) unb machte ber

preu^ifc^en 9tegierung bie lodenbe Eröffnung, er tooffe if)r

Unterftü^ung leilien, menn it)m bagegen bie 3^i^trümmerung

ber öfterreid^ifci^en ^errfdiaft in Italien nnh ©rroerbungen am
Sflfieine ermöglicht mürben. 9^un mu^te man fic^ in 33erlin

fagen, ba§ ^rinj 9iapoIeon felbft nod^ auf fdjioac^en ?^ü§en

ftanb unb baö 3Serfproc^ene nicfit Iiatten !onnte; aud^ miber=

ftrebte eö bem i^önig, fid; mit bem in ber S^teüotution empor;

gefommenen ^aufe 33onaparte fo tief einsulaffen unb gar

beutfd^e ©ebiete abzutreten, ©o !am man gu bem Sc^iuffe,

lieber bie 3tnfe(;nung an 3tu§tanb §u oerfuc^en unb biefe 9}?ac^t

burd) ^reiögebung <Sd)(e§n)ig;^o(ftein§ §u geminnen. Dfterreic^

l^atte bie .^ergogtümer fdjon frütjer roie eine politifc^e TlavtU

roare befianbelt, unb nun folgte ba§ 33ertiner 5labtnett biefem

eblen Seifpiete.

^) über bie oon 2)lanteuffel nad^ 2Bten geStac^ten SSorfd^läge fc^rieb

©cJiroarjenberg am 22. Quni an ^rofefd^ : „2)er Srief (beä Königs) unb

bie Senffd^rift enthalten nidEitä 9teues unb entl^alten nur, role eg biäl^er

6ei jebem 2lnlaffe ber g^aß max, einen großen Slufraanb oon Sßorten, um
ben leitenben (5)ebanfen ju »erfiergen unb über bog unnjanbctbare g^ft-'

l^alten an bem »erfolgten ^lone ju täufrf)en."

^) S^otl^an, , Souvenirs diplomatiques" in ber „Revue des deux

mondes", 1. unb 15. 9Jlai 1889.

') ©ie^e oBen ©. 50.
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2Im 2. :3uli 1850 würbe t)on ^reu^en mit ©änemar! ber

triebe gefdjioffen, ber bie Herzogtümer preisgab unb 3)eutf(^=

lanb mit ©d^moc^ bebecfte. ®ie 9J?änner ber preu^ifc^en S^ie«

gierimg glaubten ni($t anberö Ijanbeln 511 fönnen; auc^ Sern=

ftorff billigte ben ?^rieben, rceit man Öfterreid) je^t leidster bic

©pi^e bieten !önnte. Staboroi^ bet)auptete in ber feiner ^olitif

geroibmeten Siec^tfertigungöfd)rift , ber 3lb[(^tuB mit ®änemar!

wäre jur ^tettung ^reu^enä notroenbig geroefen; er f)ätte rid^=

tiger fagen follen, ha^ er babur^ fein ©(^mergenäünb, bie

Union, vox bem Untergänge ju beroaliren fioffte. ©egen Öfter;

reic^ allein fonnte man fie fc^ü^en, nid^t aber gegen einen

gleidijeitigen 2tngriff üon 9tu§lanb {)er^).

©rleid^terten ^erjenä felE)rte $8ernftorff nad) SBien gurüd, um
bie 3lnttDort feiner S^egierung §u überbringen, ©ie rcar ins

fofern ab(el)nenb, al§> ^reu§en bie 2luf(öfung ber Union oer;

weigerte. ®o(^ fam fie immerhin ein guteö ©tüd entgegen.

®enn bie SSerfaffung oom 28. Tlai mar rcirfüc^ niä)t mel^r

l^attbar, unb fo gab ^reu^en il)re Unauöfüf)rbarfeit gu, ol^ne

aber in itire 2luff)ebung §u mittigen. ®iefe Unterf(^eibung

war weniger fpi^finbig, alö eö ben 2tnf(^ein fiatte. S)er RöniQ

unb Sf^aboroi^ wollten nämüd; noc^ immer nic^t ben prinzipiellen

2tnfpru(^ fallen laffen, ganj ®eutfd)(anb unter ^reu^en 5U

einigen, wie bie SSerfaffung üom 28. 9Jiai bieö oerfünbigte. ^n

einer befferen Bw'^i'nft foHte biefeä Slleinob wieber Ijeroorgefiolt

') ©i;6e[ legt ftc^ bie ^oliliE griebrid^ 2BiIl^eImg entfd^ulbigenb fo

äuretf)t, bo^ ev fagt, ber Äönig toäre über bie üon Souiä 'JJapoIeon fotn;

menbe 58erfud^ung fo erfd^rotfen, ba^ er lieber mit Sänemarf abf d^to^.

SDaö ift eine fütiflHrfie Äonflruftion be§ jotift fidler urteilenben §iftori!er§.

5Jtag ouc^ biefeä 9JtotiD bie ©timmung be§ i^önigä beeinfluß f)aben, fo

mar bod^ bie Stüdfidit auf 3?u^Ianb niafigebenb. — (Sbenfo bel^auptet

©tjbet (I, ©. 361), ber Äönig l^abc bie Unionöüerfaffung au§ großmütiger

aiüdfid^t auf Öfterreid^ nid^t in§ Seben gefegt. 3In biefer ©teße legt

©^bet bem ^önig breimal ba§ 2(ttribut „ebelmütig" unb jroeimat „gro^=

mutig" bei. Slud) bei ber ^^reiögebung ©d^rcöraig=§o[ftcin§ fpieten „^erj"

unb „(53en)iffen" beö Äör.igä eine gro^e dioUe. 3Jun mar griebrid; aßil:

i^etm geroiß ein öerrfd^er oon tiefer 3?eIigiofitnt unb Don 3led^tögefül^I,

aber fein ^auptmotio in biefen Sagen roar bod^ ©rf)eu oor §anbe[n unb

SCßagen. ©eroiffen unb §erä l^ättcn borf)'in erfter Sinie für bie oon il^m

ftül^er unterftü^ten §eräogiümer fpredfien foHen.
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TOcrben, um fiegl^aft über ^eutfc^fanb ju [eiK^teii. ©o erftären

fid^ aud^ bie raiberfpruc^öüoHen Urteile, bie ber £önig gu biefer

3eit im Greife feiner Vertrauten über bie S^erfaffung fättte.

©inmat nonnte er [ie im @efpräd;e mit ©erlad^ einen 2Bif(^,

bonn mieber oergüd; er fie mit einem ©ebäube, beffen SBeiter^

bou mon einftellt, beffen ^unbamente aber forgfättig mit

^iafen bebest unb fo erl^alten werben, ^n Sjertin fiatte

man bie Genugtuung, bafe 2}^eijenborf mit ber ^Formulierung

ber für Dfterreid; beftimmten 2(ntroort eiuüerftanben raar; er

machte ^rofefd^ ju beffen Verbruffe begreiflid^, man bürfe

üom 5^önig nii^t mef)r oertangen. 2)enn burd^ bie förmtid^e

2luflöfung ber Union raürbe er fid^ felbft üor ©uropa b[o§-

ftetten.

^ür bie öfterreid^ifd^e ^olitif mar e§ nun entfc^eibenb, ob

nad^ bem bänifd^en ^rieben eine üödige Einigung D^lulälanbö

mit ^reu§en eintreten werbe, darüber wirb ©(^roar§enberg

beunrut)igt geroefen fein, benn bann raar bie preu^ifd^e Union

in ©id^ert;eit. S)a§ roar root)I ber ^auptgrunb, roeäfiatb er gu;

näd^ft 3^riebenöf(^almeien ertönen Iie§ 0. 2Bir fommen bamit

p einem roiditigen, bem in feiner 2lrt intereffanteften ©tüdf feiner

oielgeftattigen ©taatöfunft.

@r l^atte eö immer in ber ^anb, je naä) bem SSerlaufe ber

Unterl)anblungen mit ^reu^en bie 3tftion in g^ranffurt ju be=

fd^teunigen unb gu oerjögern. 2lm 20. 3«ni wieg er ben

©rafen Xi)\m an, Tangfam oorjugefien, febe wichtigere Se;

fd^lu^faffung ju oer^inbern unb babur(^ 3^^t §u geroinnen,

^er 9}Hnifter befd^Io§ atfo, mit ^reu^en nod^ eine te^te ^riebenö^

probe §u machen, wenn fie aber nidit gelänge, in ^yranffurt ben

1) Samalä raurbe Dte( oon SSertninberungen beä 2;ruppenftanbe§ in

£)fterreic^ gefproc^en. ®ä fanben beren einige mit 9tü(J[icl^t auf bie

fcf)limme Sage ber ginanjen ftatt. 215er fie roaren nic^t fe^r bebeutenb,

roie aud^ Sernftorff am 29. Quli unb 9. 2tuguft nac| Serlin berid^tete.

©(i)n)ar3enberg gab ber bat)erifc|en Siegierung boiüber am 3. SCuguft bie

Slufflärung, bafi e§ ftd^ jumeift um SRebuftionen in ber italienifd^en 2lrmee

^anble, dHxähfjV oon ©renjern in i^re §eimat, Sßerfauf ber im ^yrieöen

überflüfftg geworbenen ^ferbe ufro. 2)aä böl^mifc^e 2lrmeeforp8, fo 5e=

l^auptete er, märe unberül^rt geblieben.
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2lngriff fortgufe^en. S)al)er fein ©oppelfpiel : otä if)m SBern^

ftorff bie preu^if^en 3Sor[d)(äge brachte, f(^rieb er am 7. ^uU

on ben ©rafen 3^§un, bie 3Serl)Qnblungen mit 33er(in mären

bomit gefd)eitert; ober am 8. ^uü machte er bem preu^if^en

©efanbten neue 2lnerbietungen, bie über feine früljeren anfel^n;

ti(^ hinausgingen.

®a& ©efpräi^ mit 33ernftorff oom 8. ^uli mar I^ödfift

raei^felooll : ©treitreben unb au§fid;töreidje Erörterungen löften

einanber ah. ®ö begann mit einer ber ©d^margenberg eigenen

ftad^Iigen S^iebenäarten; er bemerkte juerft, baB bie auö ^Berlin

jule^t gefommenen $ßorf(^Iäge bie ©ac^e ni(^t förberten, unb

fagte barüber : ,ß^ ift raieber ein 33unb leereä ©tro(;, baö ©ie

um t)inroerfen, um barauf ju brefd^en." ^m meiteren 3Ser=

laufe f)ie(t ber ©efanbte bem g^ürfteu cor, man bürfe feinem

Könige nidjtö jumuten, raa§ gegen beffen ®§re ginge, ©iefeö

2lrgument nun ging ©c^raaräenberg auf bie 9^eröen, weil, mie

er fpäter einmal f($rieb, bie @^re be§ Kaufes Ofterrcidj, fobalb

er einmal ein 33erlangen geftellt l)ätte, ebenfo ^oä) ftünbe.

©ieömal ermiberte er ^ernftorff mit ber fpöttifc^en 3^rage:

„Sfiüften ©ie no(^?" worauf ber ©efanbte erroiberte: ,,5Bir

finb gerüftet!"^)

®aö waren jeboc^ 9?ebenbinge, unb ©(^roar§enberg über=

rofd^te ben ©efanbten burc^ ba§ rut)ige @ingel)en auf 'om, maö

^reu^en gu forbern berechtigt rcöre. ®r fanb nun, ba§ ber

^ilbung einer Union an fic^ ni(^tö im 3Bege ftünbe. ^reu^en

fönne fid) mit ben beutfd^en ©taaten, bie ba§u bereit mären,

üerbünben, eä bürfe aber ni($t ben 2lnfprud) ertieben, bamit ein

©eutfdjeö S^leic^ ^u begrünben. ©eraäf)ren unb 3Serfagen rourbe

alfo üon bem dürften forgfältig abgeroogen. @r l)ielt 33ern=

ftorff oor, ba^, wenn man in 33erlin fc^on bie Unau§fül)rbar=

') Äönig griebrid^ SBil^erm erjäl^rte in feiner pr)anta[tifd^en Strt bem

©enerat ©erlac^ („©enfraürbigfeiten" I, ©. 104), Sernftorff ^abe fachte jrcar,

aber „mit bebenber Sippe" ©c^raarjenberg abgeroiefen unb fid^ raürbig eineä

Sflid^elieu benommen. ^. 3tingfpffer pufit bie ©ad)e in feiner 33iograp^ie

33ernftorffä (©. 127) barnad^ nod) etroaä auf. S)er preu^ifdje ©efanbte

felbft aber berid^tet am 9. ^uli einfad): „2luf feine grage: /Jiüften ©ie

nod^?' antwortete id^ ru^ig: ,2ßir finb gerüftet.'"
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feit ber 9)?otoerfaffung einfäJie, eö bod^ nid^t \d)wex fein fönnte,

'\x6) oon if)r förmlid) (o§§ufagen ^).

5Dann fam ©djroarjenberg nac^brüdnc^er a(§ je auf bie

©egengabe 511 fprei^en, bie Dfterreid^ für ba§ g^ollenlaffen ber

9)iQiüerfaffimg in bieten bereit roav. ^iebei war er nad)giebiger

benn je. @r tüieberl^olte baö ^i'S^f^önbniö, ^^reu^en ben SBei^fel

be§ SSorfi^eö am ©eutfc^en 33unbe gujugeftefien. ^mav nur für

baö ^rooiforium — aber ^in foldjer 3wft'i"'5 fonnte fefir lange

bauern. 2Bie aber follte eine befinitioe 33unbe§oerfaffung ge=

fd^offen werben? S)iefe 2Irbeit war nad^ ©(^lüarjenbergä i^or=

fditage freien Konferenzen ber beutfd^en Regierungen ju über^

tragen, womit ba^ SBiener Slabinett ben bei ^reu§en 3Infto^

erregenben g^ranffurter 93unbeötag beifeite f($ob. 2)e§ weiteren

wittigte ber j^ürft in bie ©infe^ung einer prooiforifd^en Central:

üerwa(tung ®eutfd)Ianbö ein, b[o§ au§ Dfterreic^ unb ^reu§en

beftet)enb. 9l(fo enbtid^ ha%, voa^^ er feit bem 9Iprit bet)arrlid)

tjerweigert t)atte. 3)ie ajJittelftaaten würben bamit feEjr un§u:

frieben fein, baö wu§te ©djwargenberg, unb er werbe fi($, fo

fagte er, barüber mit i^nen fierumbeijgen muffen. 2lber er ge=

traute fi($ mit ifinen fertig ju werben. (Sr l^atte bie granf;

furter ^unbe§t)erfamm(ung auf bie 33üf)ne gebracht, er fonnte

fie wieber in einer 33erfenfung oerfc^winben taffen.

33ernftorff war mit attem t)on ^erjen einoerftanben, aud^

al§ ©d^wargenberg ifjm fagte, er oermöi^te ber preu§ifd^en 9^e=

gierung nur eine furge ^^rift ^ur ©ntfc^eibung ju gönnen. Konnte

er bod^ bie S)inge in granffurt ni^t länger in ©c^webe (offen.

@r wottte nur biö gum 15. ^uli warten; fd^hig ^reu^en bi§

bal)in nidit ein, fo woffte baö SBiener Kabinett fic^ an bie

3Jiitte(ftaaten wenben unb mit i§nen über eine beutfd^e 36ntral:

') ©pbcl I, ©. 399 (egt ©d^roarjenberg eine Slnfproc^e in ben 9Jlunb,

in ber e§ unter anberem f;ei^t: „©diUefst ©cf)u|-' unb 2::ru^bünbniffe mit

beutfd^en ^^ürften fo üie[ il^r moüt, ricfitet bal^er aud^ ein gemeinfameä

Parlament ein, roir l^aben nidE)tä bagegen. 3lux eine Union, rceld^e burd§

il^re SSerfaffung anfünbigt, 35eutfcf)eä D^eid) ju fein ober roerben 3U looHen

unb fotglid^ unä auä jDeutfd&fanb l&inauäjubrängen, fönnen rair unter

feinen Umftänben julaffen." 3)iefe Stnrebe finbet ficf) in feinem Serid^te

Sernftorffä. ©ie ift eine aEerbingä cöCig finngemä^e Äonftruftion ©r)6er§

— ein SSerfal^ren, gegen bog fid^ mand^eä einraenben (ä§t.
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bel^örbe einig loerben. gerieben alfo ober neue S)Qum[d;rauben,

je na(^ ber 2Baf)I ber preu^ifc^en 9iegierung.

^n ben 33eric^ten über biefe rai^ttge Unterrebung empfol^I

Sernftorff mit allem JZad^brud bie 2Innal;me ber 3]orfd)Iäge

©diroorjenbergS. 3Bar boc^ je^t bie 3"^eif)errf(i)Qft ju erreidjen

wnb au^erbem ein engerer Sunb ^reufeenö mit ben norbbeutfdien

(Staaten, foroeit fic§ biefe anfdjUe^en wollten. S^erlangt würbe

bagegen bie Sogfagung oon ben bereits fc^attenfiaft geworbenen

3flaboroi^fd)en ^hetn. )iQav aber biefe Söfung oon ©c^roarsem

berg ernftlic^ beabfic^tigt? Sernftorff roar baoon oöllig überjengt,

bagegen laffen bie eigenen Briefe unb äöeifungen Sd^roarjens

bergö bieö jraeifelEiaft erfc^einen
; fd^on bie oben erwöl^nte TliU

teilung an ben ©efanbten in granffurt, noc^ meljr baö Schreiben,

in bem er ^ro!efd) am 10. :3u(i oon ber miditigen Unterl^anbs

lung in 5^enntni§ fe|te. ®ieö gef(^ie^t in übermütig ironifciiem

^one, offenbar, weit er auf bie 2lnnaf)me beä neuen Programms

in ^Berlin nid^t red^nete.

©c^roar^enberg bertd^tet juerft, er Fjobe 53ernftorff angefünbigt,

er Ijobe in granffurt ßntfcf)eibenbeg üor; ber ©efanbte Ijabe barauf

einen Sluffdjub verlangt. ®ann fäfjrt er fort: „^ad) längerem

©träubcn erflärte id^ mid; baju bereit, mit einem entfdjeibenben

©d^ritte bi§ ba()in" (15. ^nli) „ju jögern, um aud; biefen S3eixieiä

von 9tüdfid)t unb 9Zac^giebigfeit gu geben, ©oßte ober aud) biefe

^rift üorübcrge()en, o[)ne ba^ ^reu^en biefelbe ju oerftänbigerem

©inlenfen benü^t I)at, würbe un§ nid)t§ meljr abf)alten, unfcren 2öeg

unauf()altfam gu »erfolgen, ^d; bemerfte bem ©rafen, ba^ bie 3]er'

faffung oom 26. Max nid)t nur aufzugeben fei, fonbern aud) feine

anbere an itjre Stelle gefegt loerben bürfe unb aUe 3>erf)anblun9en

über baö Ti?efen unb bie ©eftaltung einer fünfttgen Union bem
3ettpun!te uorbebalten bleiben muffen, wo biefelben nad^ iuiUenbung

ber ^teoifion ber SunbeSoerträge alg juläffig erfdjeinen werben. ^c|

fügte fd;erjenb tjingu, wir woltten ^sreu^en wol)I gerne ben 3^ul)m

iaffen, alle unfere vernünftigen SSorfdjIäge jurücfgewiefen §u fjaben,

wenn eg nur nod) felbft barauf jurüdfommen wiE unb et)rlid) babet

§u SBerfe gef)t." ©oUtc '^rcu^en, fo fügt ©d)war5enberg (jingu, bie

ßufagen feineg ©efanbten nid^t erfüllen, fo woHe baä 2Siener

Kabinett feinen %aQ unnü§ oerlieren unb in ?^ranffurt fräftig oor=

ge^en.

95^ie immer ©d)war§enberg fid^ bie 3i'f""f^ bodjte — eä

war ®a^^ ber preujsifd^en Dtegierung, i§n bei feinen Eröffnungen

feftjutialten, bie iljr namtiafte 33orteite boten unb ber beutfc^en



2{6Iel^nung ber öftetreid^ifdien Sßorfcfiläge burd^ ^reu^en 65

^Ration naä) 33eruftorftö einbringlid^er 33orfteIIung gerieben unb

eine fraftooHe ©ntroicfdmci ftatt ber btö^erigen Uneinit3feit

fi(f)erten. ^m preu^ifi^en 3)linifteriinn mar bie a)linorität für

bie 2(nnaf)mc ber 58or[d;[äge, unb SDknteuffet empfaljl einige

^age fpäter in einer S)enf[(^rift nod) einmal bie 3tuf[)ebung

ber SOiaioerfQffung. Siaborai^ bagegen wav fo feft mit bem

SBerfe oom 28. 2}ki uerroad^fen, ba§ er mit aller 5lraft für

beffen ©r^attnng [tritt. ^^reu§en, bieö raaren feine Slrgumente,

{jtttte nic^t b(o^ gegen fic^, fonbern auc^ gegen ©eutfd^tanb

^ftic^ten nnb raäre für bie Union nic^t bloB ben dürften, fon=

bem oud^ ber 9ktion uerantroortlid) ; ba bie 5?erfaffung oom

Erfurter Parlament befc^toffen war, fo fönnte fie toieber nur

tuxä) ein Parlament aufgeI;oben werben ^). ©eine get)eimften

Hoffnungen oertraute er bem ©eneral ö. ©erlacf) an. Tlan

muffe, fo fagte er, bie 5öerfaffung§frage in Schwebe laffen, bis

beffere S^^ten für ^reujsen fämen. ^n Italien fönnte über

furj ober lang ein 5vrieg auöbred^en, roälirenb beffen bie

grangofen in bie ^albinfet einbred^en mürben; bann müBte

^reu^en bie 2Belt[age 5ur ©eroinnung ber ^ü^rung in ©eutfd^^^

lanb benü^en. ©raf 33ranbenburg unb bie aJJefir^eit beö ^a;

binettä ftimmten bem $I?otum be§ ©eneralö ju unb ber .^önig

entfc^ieb im felben ©inne : bie öfterreic^ifdien 33orf(f)Iäge mürben

abgetefmt.

@fei($5eitig mürbe ber am 5. ^uli abtaufenbe SSertrag mit

ben no(^ treu gebliebenen Unionäftaaten erneuert. 2Bo{)l waren

außer ©ad^fen unb ^annooer fpäter noc^ bie beiben Reffen,

ferner 9)le(Jfenburg--©treli^ unb ©d^aumburg^Sippe abgefallen.

:3mmer:^in hielten nod) 21 Staaten gur ^al)m, unb biefe er=

flärten fid) mit ber ©rflrecfung ber a^erträge biö 5um 15. OU
tober einoerftanben -). 2)ie Seitung be§ Sunbeö, bie feit 9Jiai

^) Sie§ nad^ ©tjbelä anfd^auIic^eE S)arfteCung.

^j Sie Seutfc^e Union umfaßte oon ba bis ju i^rer Sluftöfung fol^

genbe 21 Staoten: ^reu^en, vkt QJroBf^erjogtümer (Saben, Dlbenburg,

3!)Jecf(enBurg:©d)n)ertn unb 3Beimar), fünf ^erjogtümer (Sraunfd^roeig,

9taffnu, i!oIJurg:®otfja, aJJeiningen, 3([ten6urg), ac^t g-ürftcntümer (Seffau,

33«rn6urg, bie beiben Sc^roarjburg, bie beiben 3ieufe, äJalbecf, Öippc-

3!)etmoIbi, enblid^ bie brei freien (Stäbte .'Ofl'"^urg, Sremen, SübedE.

iJriebjung, Öftcrcei^ uoit 1848—1860. II. 5
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^ürftenfottegium f){e§, arbeitete unter bem 33orft^ be§ ©eneratö

t). Siaboroi^ gemetnfame ©efe^e quo unb au(^ baö Unionö;

gerieft trat tn§ Seben.

®er fpätere ©ang ber ©reigntffe unb aud; innere ©rünbe

fprec^en bafür, ba§ 9kboroi| bamit ben £önig nid)t gut beriet.

3Sor attem ptte er in 2ln]c^lag bringen muffen, ha^ griebric^

2Bit{)elnt bo(^ nid;t ba.^u ^u beftimmen fein werbe, jüE) unb ent;

fd)(offen biö ans @nbe ausgufiarren. ^ft eä ridjtig, ba§, rcie

bie ©egner Staborai^' bel^aupten, ©igentiebe unb ©itelfeit i^m

ben 2Beg jur Um!ef)r oerfperrten? ^nbeffen lebte in i{)m

luarmer beutfdjer Sinn, unb unter feinen 3lnf)ängern raar baö

2Bort üerbreitet, ^reu§en würbe burd^ 3(uflöfung ber Union

töie ©aturn baö eigene 5linb üerfd^tingen. @r felbft gebrauchte

in biefem 9)leinung§fompfe im 9)]inifterrat ba§ toarnenbe SBort,

^reu^en fte{)e üor ber @efal;r, fic^ guerft §u bemütigen, um
bann gerftört §u werben, ^i^t oom dürften ©d^roarsenberg

rü£)rt alfo ber itjm §ugef(^riebene 2luöbrud l^er: „avilir et

puis demolir", fonbern oou niemanb anberem a[§ üon 5Rabo=

roi^ 1).

2lm 19. ^uli erf)ie(t ©(^roargenberg bie abtefinenbe 3lntn)ort.

@r üeri)e§(te S3ernftorff nid)t feine 9JJi§ftimmung unb erhärte

i£)m fofort, in granffurt of)ne 9iüdfic^t auf ^reu^en oorget)en

§u rooHen. ?to(^ am felben Slbenb ergingen an X^mx bie not=

raenbigen Sßeifungen; im 33erfolg biefer 3t!tion raurbe bie

Söunbeöüerfammlung, bie fid) bi§f)er eine au§erorbentH(^e

nannte, aufgeforbert, fi(^ am 1. «September befinitiü gu ton-

ftituieren unb barauf aud; ben engeren 9iat a(§ ausübenbe

3entra(geit)alt eingufe|en ^). ©rfreut fat)en bie 9)Zittelftaaten,

baB von einer 3J^ß^^J^i'^[<^öft iii<^t me!)r bie dUhe mar.

^) 33ie ^Belege f)iefür finb im 2lnl^ang dh. III jufantmengetragen.

2) 3n ber SBetfung an ^^un com 19. ^uti l^ei^t eä: „@ä ift imav

fef)i- ju ßebauern, ba^ burd^ bie SBerüdfid^tigung ber mir üon bem ©rafen

SBernftorff erteilten 3"f'cf)fJ^"i^S^" neuerbings foftbnre >^t\t cerloren ge^

gangen ift, bod) gereut es mirf) burd^auö nici)t, ber preufjifci^en Jiegierung

auct) nod^ biefe g-rift m vernünftigem ßinlenfeu gegönnt ju l^aben. S)ic

fccrciefene SKä^igung mirb i^rc guten i^rüd^te tragen. . . . ©eine (^reu$en§)

gtei^nerif^en fünfte mögen mand^en nod^ furje 3eit täufd^en, bie Sßa^ri^eit

rairb aber 6alb jutage fommen." — '^m ^uli unb im Sluguft 1850 erfc^ien
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@§ fd^eint, bo§ ©(^roarsenberg biird; feine entgegenfommenbe

Haltung im ^uni iinb ^u(i oor allem bie 2(6fic^t oerfolgte,

ben ^axtn von feiner 3]erföt)n(i(^feit jn übergeugen; unb baö

gelang if)m sum guten 3:^eile. S>er ruffifd;e Slaifer faf) fein

S^erlangen von Cfterreic^ erfüllt unb ba§ raar wotjt ber ©runb,

TOeöfialb er naä) langem ©träuben feine ßinroittigung jur 2luf:

naf)me ber gefamten öfterreid^ifrfien 9)lonard)ie in ben ©eutfc^en

Sunb auSfprad^. ©o uerteifte er feine ©naben gleidjmä§ig

an SBien unb 33erlin, tüobei er feine oermittelnbe 3:^ätigfeit

audi) tt)eitert)in fortfe^te. 2)a§ war ein fdjöner ©rfotg (S(^n)ar§en=

bergä, von bem er om 10. ^uli ^rofefdj oerftänbigte.

S)er öfterrei(^if(^e 3Kinifterpräftbent erreidjte aber nod^ einen

anbercn S^ed: er lieferte feinen eigenen, ii)m nur jögernb

folgenben 2tmt§genoffen ben 33eroeiä, ba^ man mit ^reu§en

mä)t gu einem frieb(id;en 33erg(eid^ fommen werbe. 3)e§t)a(b

f)atte er ba§ 33rudfd)e Programm aboptiert unb eö Sernftorff

jur Slnnafime oorgefd^Iagen. ®a eö obgelefint roar, fonnte

er fic^ bie ^änbe in Unfd)u(b roafdjen.

^ene 33orf(^[äge würben fur§ barauf von S3ernftorff in

fed)§ fünften formuliert, unb unter biefem Dramen fpielen

fie aud^ in ben weiteren ^ßer^anbhmgen eine Stolle. ®ie tau(i^en

balb in ber einen, balb in ber anberen ?^affung auf, ^aben \e-

hoä) im raefentüc^en fofgenben ^nl^att:

^eutfd^tanb gu einem 33unbe oon 70 aJtillionen

9)?enfd)en üereinigt, barüber eine ftarfe 3cutratgeraa(t,

ouägeübt burd; Öfterreid^ unb ^reu^en mit 2tuöfd)tu§

ber anberen Staaten;

@(eid)ftellung ber beiben @roJ3mä($te forooJ)! in ber

3entra(bebörbe wie in ber 53unbeöt)erfammlung, Leitung

beä 33orfi^eö in ber (enteren;

^reu^en an ber ©pt|e eines engeren ^unbeä ber

«Staaten, bie fid^ aufd^tie^en wollten, jebod; ot)ne ben

in ber „Öfterreid^ifdien ateid^sjettung", einem offiäiöfen Organe, eine 2luffa^=

rei^e jur 3}erteibtgung ber 3ied^te Öfterretd^ä an Seutfd^tanb. Sie finb

»on 33iegele6en, ber furj »orl^er alö ©eftionärat in baä Sßiener an§-

roärtige a)Unifterium getreten raar. ©ic SCrtifet erregten in poUtifd^en unb

biplomatifc^en Greifen gro^e S8eod|tung.
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2tnfpruc^, baraii§ ben ©runbftocf für ein 2)eiitf(^eö ^teid^

§u Mlben;

gern^oltung einer S^olföoertretung oom großen

S)eutfc^en 33unbe;

©intritt beö öfterreid)if($en ©efamtftaate§ in ben

S)eut[c^en 33nnb gunt ©c^u^e ber .^errfd^aft ber 'SUlon-

ardjie über Italien nnb Ungarn;

enbtid; eine 2)eut[(j^(Qnb unb Öfterreii^ umfc^tingenbe

3oIIunion, aU potitifc^er unb n)irtf(^aft(i(^er ©d;raer=

punft beö 2BeÜteit§.

©aä TOor ein tnäd^tiger @runbri§, üoff großer 3lu§fi(^ten

für bie ^errfd^oft ber D^otion im Often, eine Sürgfc!^Qft and;

für ©rl^attung ber beutf(^en ©iebelungen in Söb^nien, Ungarn

unb Siebenbürgen, ^reu^en raieber erfiielt burd^ bie SSer^

ftär!ung mit bem größten Steile 9lorbbeutfd^(anbö unb burd; bie

2^ei(ung beö 33orfi^eä im 33unbe eine nit^t gering ju fc^ä^enbe

@ntf(^äbigung. ©diroargenberg mürbe in ber ©efc^ic^te größer

baftet)en, menn er bei bem Srudidjen Programm geblieben unb

nid^t Slugenblidöerfofge bauernbem ©djaffen üorgejogen ^ätte.

Ob er bei bem 2lngebote ber Seilung ber ©emalt aufrid^tig

üorging, ba§ mirb ber meitere 93erlauf ber ©reigniffe geigen.

^e^t glaubte er mit ^reujgen ben leisten SSerfud^ gemad^t §u

l)aben unb über beffen efirgeigige 2lbfid^ten im üaren gu fein.

@r mar naä) biefer ©rfa^rung entfd^loffen, bie äu^erften 9)Iittel

in 2lnroenbung ju bringen. 5E)aä aJiijstrauen gegen ^reujsen

fenfte fid) nod) tiefer in feine (5ee(e unb mürbe ha^ if)n be=

iierrfc^enbe 3)Jotio.

III. Zufammenftoj) ruegen Rolf^ein und Kurf^elTen

^mmer noc^ aber mar ^fJu^Ianb eine unbeftimmte ©rij^e in

ber politifd^en ^ledjnung, unb bem öfterreid^ifd^en SJiinifters

präfibenten ftang mol^t ber gu Söarfd^au gefällte 3lu§fprud^ beö

3aren in ben Dliren: er merbe ben 2tngreifer alö g^einb be-

l^anbeln. 2lm 10. 3luguft melbete ^rofefd^ wie fo oft nac^

SSien, ber ruffifd^e SSertreter, bieömal ber ©efd;äftäträger 33aron
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Subberg, neige im roefentlid^en ber preu^ifd^en Stuffaffung su,

unb auä) ber ©efonbte in 2Bien @raf 9)Zebem tiabe oon feiner

a^legierung . ben 3tuftrag su oermittetn ^). 5Da§ einzige g^elb

alfo, tt)o fid) ber Slräfteüberfi^u^ ber öfterreid)ifd)en ©iplomotie

betätigen fonnte, wax ber Sunbeätog; hoä) au^ biefe 3lftion

burfte nid^t übereilt werben, roeil man aJZäjsigung markieren

rooHte.

^njroifc^en bauerte ber B^o^ft ^^^ beiben ©rojsmäc^te [onjofit

über bic aJZiütärfonoentionen ^reujgenö mit einigen ber kleineren

(Btaaten roie über bie furje 3ßit üor^er angeorbnete 3JerIegung

ber babifdjen 2:;ruppen nod^ ^^torbbeutfc^lanb toeiter fort. @benfo=

wenig fonnte man '\iö) barüber einigen, welche ^Beljörbe über bie

fünf Sunbeöfeftungen roie über baö mä) beftel^enbe 33unbeöeigen;

tum von dltä)t% rcegen oerfügen bürfe. Dfterreic^ oertegte ein S^orpä

unter bem 33efef)I be§ ©eneralä Segebitfc^ nad^ 33orartberg unb

brol^tc mit bem ©inmarfd^e in baö ©ro^ljerjogtum 33aben, um
bie preu^ifc^en 3:^ruppen an^ ©übbeutfd^tanb {)inau§§umanöürieren.

S)er ^orijont oerbüfterte fi(^ fo, ha^ Sf^aboioil Slnfangö 2tuguft im

3Jiinifterrate bie (Einberufung ber Sanbroel^r beantragte, womit

er iebo(^ nid)t burd^brang. ©elbft ber fanfte ©(^leini^ füfirte

eine energtfd)e (Sprache unb er!(ärte bem baperifdjen ©efonbten,

^reu^en werbe bie §anb auf ^J^ainj unb ^^^ranffurt legen, faUö

bie SunbeSüerfammlung fid^ l)erau§nä^me, gegen einen bafelbft

ni(^t vertretenen ©taat @j:eEution §u füliren. ^nbeffen üerjog ft(^

ba§ ©ewitter nod; einmal, ba e§ fid; für Öfterreid^ nid)t emp;

fal)l, gerabc wegen be§ @ro^l)er§ogtumä Saben ben ^onflift auf

bie ©pi^e §u treiben. ®enn bie bort befinblic^en preu^ifc^en

5truppen waren einmarfd;iert, um eine reöolutionäre 23ewegung

ju Unterbrüden, unb ba§ genügte, um ben 5vai[er 9^ifolauä

in biefer ©od^e für ^reu^en §u ftimmen. 3lu($ über bie

SSerwattung beö 33unbe§eigentumö fam eö infolge einer ein^

^) ^ßrofefd^ fäl^rt fort: 33ubberg l^abe il^m gefagt, Stu^lanb werbe nid^t

einen ÜJtann in Söeroegung fe^en, faltä bie ^reu|5en (in bem ©Ireit um
ba§ SBunbeäeigentum unb bie 33unbe§feftungen) SKainj befe^en joücben.

„2)aä preupfdfie Kabinett i[t burd^brungen von ber Überäeugung, gegen

bie id^ nid^t anfann unb roorin eä »on aüm ©eiten beftiirft rcirb, ba^

Öflerreid) ben 5?rieg meber füliren fann nod) roilL"
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Icnfenben '^tpe'iä)e ©d^tüargcnbergä oom 12. 3luguft gu einem

Sluötrog ^).

®er öfterreii^ifc^e 3J?tnifterpräfibent tt)äl)tte einen anberen,

für it)n günftigeren ^ampfpla^, rao er gang itn Sinne beö

3aren J)onbeIn fonnte. ®q§ war bie fd^Ie§n)ig4jotfteinifd)e 3Xn;

gelegentieit. Unb t)ier enblid^ tarn if)m, worauf er fc^on lange

lauerte, ein befonberer ©lüdöfatt gu ^i(fe. ©er am 2. ^uU

§roif(^en ^]>reu§en unb 3)änemar! gefd^Ioffene j^riebe mürbe von

ben §er§ogtümern ni(^t anerkannt, fie nal)men ben Stampf für

i^re Unabljängigfeit von neuem auf. Sei ^bftebt fam e§ am
25. ^uli jroifd^en iljrem 3(ufgebot unb ben 3)änen gu einem

3ufammenfto§, bei bem bie 3)eutfd;en, com früheren preu§i=

fc^en ©eneral äßidifen fd)(ed)t geführt, fic^ nad) anfangt erfolg;

reid) gefüi)rtem ©efec^t gurüdgogen. darauf befehlen bie 2)änen

©d^leöraig, aber l)inter ber ©iber üerteibigten fid^ bie ^olfteiner

weiter, fo ba^ ber ©egner feine g^ortfdiritte madjen fonnte.

^Darauf raanbte ft(^ ©änemarf an ben ^eutfd^en Sunb unb »er;

langte beffen Seiftanb. 9iidjtö miHfommener für Öfterreid), meil

bie biöf)er untätige unb bcöf)a(b o^ne 2lnfef)en gebliebene 33unbe§:

Derfammlung baburd^ 3lrbeit unb ©eltung erl^ielt; aud^ fc^miegte

man fid) bamit gefällig htn 3Bünf($en beö 301^^" ß"- i^aifer

9üfolau§ fa^te eö als 58eleibigung ber eigenen SJIajeftät auf,

menn fid) irgenbmo im SBeften ein 33olf eigenmäd)tig er^ob.

SDiefe .§olfteiner maren für il)n einfa(^ 9?ebeIIen; „ben ©eneral

SBillifen folltet il)r aufl)ängen laffen", fagte er jum preu^ifc^en

©efanbten. ®a§u fam noc^ ein anbereö. Unmittelbar guoor

üerlianbelten ©nglanb, ^u^lanb unb granfreid^ über bie 3"=

fünft ber Herzogtümer mit ^inblid barauf, ba§ Rönig grieb=

') ^n bei- Babifd^en <Bad]e würbe ein ©d^iebägertd^t eingefe^t unb bie

aSerroaltung bcä Sunbe§etgentum§ einer Äommiffion, befte^enb ouä ^n--

tretern beä 2)eut[rf)en Sunbeö unb ber Union, nnoertraut. SDiefeä ©nt^

gcgenlommen Öfterreidjä rief fofort in 2)iünc^en unb ©reiben ^JJi^trauen

l^eroor, ba man borin eine 5Mnerfennung ber Union erblidfte. ©d^n)arjen=

Berg red)tfertigte fein 5ßorgel^en in einem ausfü^rlidEien ©(^reiben an ben

©rafen Xijun. Öfterreidf) fei nid^t blo^ 33ertreter beg aSunbeäred^tä, eä

muffe audE) für bie 3KitteI ^nx 3tuäfü^rung einfielen. 9iufi(anb fei ein

wid^tiger ^aftor unb muffe ben ©inbrudf erf;aUen, alii frieblid^en äJiittel

würben erfd^bpft.
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rtd^ YII. üon ^nnemarf ber te^te feineö (Stammes unb btc

©rbfolge in (Sc]^Ieömiö--^otftein beftritten mar. ^n ®äne;

maxt raor ha^ ^au^j §oIftein=©(üdöburg erbbered^tigt , mixi):

renb in ben Herzogtümern bie Überzeugung lebte, ba§ auf fie

ba§ Hau§ 2(uguftenburg beffere 9lnfprücl)e I)ätte; unter beffen

3epter fönnte ©d^teSmig-Holftein enbtti^ unabhängig werben.

$Die brei ®ro^mäd)te jebod^ mißgönnten 3)eutfdjtanb bie Qv-

meiternng im 9?orben unb unterzeichneten am 4. ^uli gu

Sonbon ein ^^rotofott, in welchem bie Unteilbarfeit ber bäm=

fd;en SHonardjie auögefprodjcn rourbe, fo baß bie Herzogtümer

aud^ unter bem neuen i^önig^iftamme ju 2)äneniar! get)ören

foHten. SfiufUanb oerlangte gebieterifc^ ben Seitritt au^ Öfter-

reid^ö unb ^renßenö mie be§ 33unbeS ju biefer Slbmod^ung.

S)ie 8a(^e Ijatte ifjre ©djroierigfeiten, roei( bie öffentlid^e 2)lei;

nung ber beutfc^en Aktion über biefen Eingriff be§ 3lu5fonbe§

empört mar. 33efonber§ bie g^reunbe Dfterreid}§, bie oier fönig;

tilgen Höfe, trugen 9(nftanb, fid) ber ^otfömeinung entgegen=

gufteüen. (So foflete Sc^marzenberg 3^it unb 9)?ü§e, bis er

feine 53unbe§genoffen in ruffifi^em ©inne bearbeitet fiatte. ®ie

öfterreid)ifd)en ©efanbten in ^ranffurt unb an ben beutfd^en

Höfen fonnten nid)t rafd) genug gum Qkh gelangen unb unter;

beffen grollte man in Petersburg; benn I)ier mar ber Sunbe§;

iaQ nur bann miüfommen, raenn er fic^ jum 2Berfäeug ber

^ned^tung liergab.

®aä ruffifd)e Übergeroid^t laftete fo brüdenb auf ©eutfd);

knb, baß in 33erlin ber ä^erfud) erneuert mürbe, bie 33rüde

nod^ SBien zn finben. 9^un raaren bie bireften ä>erl)anb(ungen

im ^uti bur(^ bie ©d)ulb ^^sreußens gefd^eitert, unb fo benü^te

S3ernftorff 9)^ittet§perfonen, unter itjnen raieber ben naffauifd^en

Hofrat g^oröboom unb neben i[;m ben niebertänbifdjen ©efanbten

33aron niederen. S)a ber preußifc^e ©efanbte für bie 2lnnaf)me

ber öfterrei(^ifc^en SSorfd^läge geroefen mar, fo Heß er fie je^t

in bie befannten fed^ä fünfte gufammenfaffen unb bem g^ürften

burd; gor^boom üorlegen. Slnfangö fd^ien Sd^raarjenberg auf

bie <Ba6)t einzugeben; bod) 50g er fid^ balb raieber gurüd, e§

für gmedmäßigcr fiattenb, fid^ mit Stußlanb gu oerftänbigen.

S3ernftorff mor barüber fo enttäufd^t unb erbittert, baß eö ju
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Iebl;aften ©rörterungen graifti^cn if)m unb ©c^raargenberc^ tarn,

tux^ tüeld^e if)r perfön(id)e§ 3SerI)ä(tniö bauernb geftört raurbe.

^ernftorft gfoubte f{(^ üom öfterreicf)ifc^en 9)Kmfter I)inter§ Sid;t

gefüf)rt unb befämpfte von ha ah feine ^olitif mit fteigenber

^:8ttterfeit ').

^atfer S^ifofouä, über ben 2luffdjub in ber bänifc^en Bad)e

ungebulbig geworben, fcfiidte feinen 5lan§Ier (Srafen DIeffelrobe

nad) Dfterrei^, um ba§ ©efd)äft mit Slac^brud gu betreiben;

ajierienborf mürbe il^m beigegeben ^). ®a fid^ ^aifer g^ronj ^ofepf)

mit feinem SJiinifterpräfibenten in ^)d)i befanb, fo (enften bie

beiben ©iptomaten borttjin ifire ©(^ritte. iDferienborfö (Stellung

im öfterreid)ifc^=preuBifc^en ©treit fennen mir; 9?effe[robe mar

§raar Dfterreid) geneigter, bod; f)atte er ebenfo mie alle ruffi-

]ä)zn ©efanbten ben 2luftrog, bie §i|e beö Söiener ^abinettä

gu mäßigen; and) mar er betreffs ber bunbeö= unb ftaatsrec^t«

ticken g^einljeiten auf 9J^et)enborf§ "Siat angeroiefen. Unter biefen

Umftönben o^rftoB ©djraargenberg in ber bänif($en <Baä)i oor

Sereitroittigfeit. ©r bot affeö nur aBünfd;enöroerte an, um

gfinfelanb für bie gro^beutf^e Stuffaffung ju gerainnen, ^u-

nädift fprac^ baä 3Biener 5labinett ben Seitritt gum Sonboner

^rotofoll auö, raäfirenb ^^reu^en am 31. 2(uguft feine 2lb(e§nung

befanntgab. ©(^roargenberg ging aber nod; raeiter. Sie 9)iet)r=

|eit am Sunbeötag mar gefügig geroorben unb bereit, ben

©eutf^en 33unb at§ diid)Hx unb Süttel gegen ^olftein rairfen

äu (offen. S)er ijfterreid^ifc^e 9)Unifter eröffnete alfo Sf^effelrobe,

ber engere dlat be§ Sunbeö roerbe gleid; nadj feiner ©infel^ung

»gl. barüber ben 2(uffa^ üon §einrid^ griebjung, „g-ürft geltg

©d^rcarsenberg unb ®raf 2lI6red)t 33ernftorff" in ber „.öiftorifdien 3eit=

fd)rift", (September 1911. 33ern[torff roar üon jenen ^JJittelsperfonen bafiin

unterrid^tet roorben, ber öfterreidE)ifd)e 2Rini[terpräfibent Ij'dtit fein ®^ren=

iDÖrt gegeben, bie Ser^anblungen auf obiger Snfiä rcieber aufnel^men ju

»ollen, ©diroarjenberg fteCtc biefe Seljauptung jebod^ in Stbrebc unb

warf §eederen Dor, er ^ätte bamit eine ^ntrigue ansettetn raoßen.

'-') 53?ei)enborf rcat bamalä bereite jum öefanbten in SBien beftimmt,

Derabfc^iebetc firf) aber erft am 4. Dftober com Könige uon ^reu^en, roorauf

er ben Söiener Soften antrat. ^ro!ef(^ beiid^tetc, man fprerfie baoon,

®ortfd^a!oro rcerbe iljn in ^Berlin erfe^en, unb ruft bann au§: 6ott gebe cä!

®ortfd)afon) galt für einen greunb Dfterreirfiö.
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bie @i-efiition in Singriff nel^men unb .^olftein bem S^änenföntg

§11 3^üBen (egen. 3nfo aefd^alj e§: am 1. September fonfti=

tuterte fid^ bie 3.^er[Qmm(ung in ^^ranffurt in aller g^orm alä

orbentlidjer 33unbegtag, imb fc^on am nädjften ^nge natyn biefer,

roenn auä) unter ben fc^leppenben {formen beä ^unbeöredjteä,

hen ^ro^eB gegen boö iingtüiflicfje Sanb aufO- SDamit maren

bie ©enbboten be§ 3^^^'^ "^^^l gufrieben, il)m aber ging bie

Ba^e mä)t xa']ä) genug, roaä er bem öfterreid^if($en unb bem

preu^ifc^en ©efanbten ni($t rerl)el)lte. %üx ben legieren famen

f($tt)ere ^age, ba 9^i!olau§ immer fd^roerere 3!)rol)ungen gegen

feine ^Regierung auefprad^. 2Sol^l fd^ien fid^, fo berichtete

dioö)om, baä ^erg bes ^Haiferö 5ufammen§upreffen, wenn er üon

ben j^olgen feines 3^ißfpolt§ mit feinem ©c^rooger fprad^;

ober er fünbigte tro^bem an, bemnäd^ft werbe er offen gegen

^reu^en unb für Dfterreic^ auftreten muffen. 5Rod^om tjielt

if)m mannhaft ftanb imb fagte il)m gerabeju, ^^ußlanb liabe

nid^t ba§ 'Sizdjt, ftd) in bie beutfc^en 3Serl)ältniffe einjumifi^en.

@r hat ben ^aifer, geredet gu fein; er l)abe erfd^recfenbe Söortc

gu il)m gefprod[;en, er möge bieö and) in 2Bien tun. ©erai^,

fo entgegnete ber ^ax, er l)abe burd; 9ieffelrobe aud^ (Sdl;ioar5en=

berg gur 3Serfö!^nli^!eit mat)nen laffen^).

Unterbeffen aber fam ©d^roargenberg ein neuer ^toifc^enfall

ju §ilfe: benn nod) in einer jroeiten beutfd^en Sanbfd^aft erljob

fid^ baö 3Soll gum 2Biberftanbe gegen bie üom ^axtn unterftü^te

g^ürftengeroalt. 2)ie§mat lianbelte eö fi(^ um Slurlieffen, wo

^urfürft 3^riebri(^ SBill)elm mit ben ©täuben l)art §ufammen=

geraten raar. ®aö Sanb l^atte fid^ 1831 eine freie SSerfaffung

') '^m September raaren am 33 unb eö tag 13 Staaten certreten:

Öfterreid^, 93at)ern, ©acf)fen, äßürttemberg, ^annooer, Äur^effcn, öeffen--

Sarmftabt, SJJedlenburg = Streit^ , Sd^aumburg; Sippe, ^leffen^öomburg,

Sied^tenftein, Sänemarf unb bie Si^ieberlanbe. — liefen 13 Stegierungen

ftanben in ber Union bamalä 21 gegenüber, {^i^anffurt allein unter

allen beutfdjen Staaten gef)örte feinem ber beiben Vereine an. — ^reu^en

l^atte, ba nur bie Äleinftaaten ju il^m l^ietten, bto^ 5 5JiiUionen von

anberen 2)eut)ct)en auf feiner Seite, Dfterreicf) 11 9JiitIionen. — S)er

engere 3tat beä Sunbestageg ^atte 17 Stimmen, bacon roaven in granfj

fürt 11 oertreten.

^j So na^ ben 33eric|ten 3?od)on)§ oom 26. unb 29. 3(uguft.
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erftritten; fte ronr baburd) bemedenätuert, ba^ fie r\aä) eng^

Hfdiem S^orbilb für bie ^ßerte^ung ber ©efe^e n{(^t bIo§ bie

9)Knifter üeranttüorttid) ma6)te, fonbern awd) ieben 33eamten

unb Offijier, bev \iä) sunt Qu§füt;renben Organ Ijatte gebrauchen

(äffen. ^a§ bieö ein guter ©d^u^ gegen 33erfaffung§brüd)e

raar, ()atte ber l)arte unb gelbgierige Hurfürft mit feinem 9}iinifter

.^affenpftug fd^on vox 1848 erfal^ren. (Sben biefer 9}lann rourbe

im g^ebruar 1850 lüieber an bie ©pi^e ber 9iegierung berufen,

um bie t)erI)aBte 33erfaffung mit meldjen 9)litte(n immer ju zer-

trümmern, ^affenpflug fe|te im 9Jiai 1850 üor allem bie So§;

fagung 5lurf)effen§ üon ber Union unb ben 33eitritt §um S3unbeö=

tag in§ SBerf, weit er bie ridjtige SBitterung Ijatte, Dfterreid^

unter bem ajiinifterium Sdimarjenberg raäre eine ftärfere ©tü^e

be§ Stbfolutiömuä ah ber ^bnig oon ^reu^en. 3luc^ biefem mar

bie freie 33erfaffung oon 1831 ein ©reuet, aber 33eugung eines

verbrieften 9ted)te§ mar nid^t feine <Baä)e. S)er ©treit ber

Slaffeter 9iegierung mit ben ©täuben begann um§ 33ubget unb

ber Sanbtag oeriueigerte bie ©teuern, bereu 3af)tnng (jierauf in

gang 5^ur()effen unterblieb. 3I(ö bie 9iegierung ben Slriegöjuftanb

über baö Sanb t)erl)ängte, fagten if)r naljeju atle Beamten mit

^inblicf auf ifjren @ib ben @e!E)orfam auf, unb in gfeid^er ©e=

finnung gaben neun 3^i)»te( ber Offiziere itjre ©ntlaffung. ^e^t

füljrte ^affenpflug ben root)tt)orbereiteten ©trei(^ au§>, mit bem

turfürften nac^ granffurt ju f(üd)ten; om 17. ©eptember rief

ber te^tere ben ©c^u^ beö Sunbeötagö gegen feine rebeHifdjen

Untertanen an.

i^e^t mar 3=ürft ©c^raarjenberg in feinem ©lement. ©eine per;

fönli(^e ^Sorliebe für ben 3Ibfo(utiömuö bedte fi(^ mit bem poli:

tifdjen SSorteit feines 5^abinettö; Öfterreid; unb ber Sunb Ijatten

bie fdjönfte ®elegent)eit, als Sfietter ber Drbnung gegen bie Slaffeler

3fteüo(ution aufgutreten. @r fad)te ben Unroillen beö ^aven

über bie 9(uftet)nung ber Reffen ju I)eller flamme an. ®as

feljite no(^, ha^ bort nid^t blo^ ©teuern oerroeigert mürben,

fonbern ha^ felbft Offiziere fic^ an ber 2luf(e()nung beteiligten!

ijtlinlid^ mirfte baä ©reigniö auc^ auf bie beutfd^en j^ürften;

menn fold^eä bem Sanbeöoater in Gaffel raiberful)r, fo waren

auc^ i^re fronen nid^t fidler, ©o fa§te ber SBunbestag fd^on
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am 22. (September ben 33e[d)fiiB, bie ©teueroerroeigerung fei

wngefe^lid^; bamit (;ätte ber f)e)ftf<i)e Sanbtog boö in ber S3unbe§=

ücrfoffung ben ©tänben eingeräumte dU^i überfci^ritten.

„S)ie tieffifd^e <Bad)e ift unö üom ^immel gefallen!" frof);

locftc ^rofefd)=Dften. 5Die ^aä)e geftaüete fid^ um fo günftiger,

alö ba§ 33erliner Kabinett in bie ii)m geftellte g^aUe einfad^

l^ineinfiet. ®enn ^önig g^riebrid^ 3Bi({;elm fc^üttelte jrcar über

ha^ f)effif(^e 58o(f mißmutig ben 5lopf, glaubte aber, je^t fönnte

ber Jlurfürft für feinen 2lbfall von ber Union beftraft werben.

3)eö{)alb l^ielt eine preu§ifdje 9bte üom 12. September beiben

Steilen bie üon iJinen begangenen SfJedjt^üerte^ungen cor unb he--

antragte bie ©infe^ung eines ©c^iebögeridjtö. Unb am 22. ©eps

tember erüärte baä 33erliner Kabinett: ber SluStritt ^urljeffenS

au^j ber Union roöre ungültig, fomit gehöre bie Sad^e üor ben

Uniongeridf)töl^of. 3tuf biefe SBeife glaubte man in Serlin

©ered^tigfeit unb eigenen 33ortei[ miteinanber oerbinben ju

fönnen. ®iefe Ijalbe, nid^t einmal aufrid^tig gemeinte ^arteis

nal)me für baö l)effifd)e $ßerfaffung§red^t mar äöaffer auf Sd^roar^

jenbergä a)?üt)le. ®enn je^t überzeugten fid^ bie beutfd^en gürften

immer mefir, ba^ ber 33unbeötag für fie ber befte ©d^u^ toar,

foroof)t gegen 9)2ebiatifierung burd) ^reu^en raie gegen rebellifd^e

Untertanen. ®ie „beutf(^e greil)eit", mie fie feit bem 16. ^al)r;

l^unbert an ben j^ürftenl)5fen öerftanben raurbe, fanb atfo in

O^ranffurt ©idjerung.

Sei oberfläd^lid^er 33etrad^tung fonnte eö fd^einen, ha^ bie

bfterreic^ifd)e unb bie preu^ifd^e 9tegierung in ber ©ac^e nid^t

fel^r weit ouöeinanbergingen. S)enn ba bie ^effifd^e SSerfaffung

bem ^önig üon ^reu^en gleid^faUö gu liberal mar, ba er ferner

©dlileöroig^^olftein bem 3'iTen guliebe im ©tid^e gelaffen l)atte,

fo beftanb fein red;ter ©runb für bie 3wfpi^"«9 ^cö ^onfliftö.

^ier aber ftanb bie ^orm für bie <Baä)e. ©enn wenn ber

SBunbeötag feine ©prüd^e aud^ in 9iorbbeutfdjlanb jum 33olIäug

brod^te, fo griff er auf baö eigenfte a)iad^tgebiet ^reu^enä über.

S5aö ^Berliner Kabinett ernannte ben 33unbe§tag nid^t an —
gerabe baö mar für Öfterreid^ ein ©runb mel^r, ^reu^en unter

bie ^ompetenj be§ 33unbeö ju beugen. Slurlieffen lag mitten

graifd^en ben beiben getrennten Steilen ber preu§ifd^en SJionard^ie:
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e§ toar boppelt fd^mergttc^, bort öfterreic^ifdje X^ruppen gu feigen.

2)er 33orwQrf(^ von faiferlidjen 9Jegimentern foüte aber nodi)

raeiter fortgefe^t unb quc^ in ^olfteiu von 33iinbes roegen ^uftij

geübt werben. @§ raar barauf obgefetien, uor aller 3Iugen

bie üöHige Dt)nmad;t ^reu^enö gu erroeifen.

3)aö TOoHte \iä) ber £önig nid^t bieten (äffen, ^n einer

Stiebe, bie er SJiitte September üor einer Deputation fonferüatioer

^Bürger in Berlin i)klt, fprad; er mit ftarfen SSorten aus, ba§

feine beutfdie ^oliti! i^m nid)t oon anberen eingegeben raöre,

ba§ er fie au§ eigenftem ^er^enöbrange befolge unb gu @nbe

führen merbe.

©aju aber beburfte er eineä mutigeren 9)?inifter§ be§ 9iu§eren,

a(ä ^err v. ©(^teini^ raar. 5Diefer ging om 1. ©eptember auf

Urtaub, um nidjt meljr auf feinen Soften jurüdjufetiren. ^n

ben legten 3:^agen üortier l^atte er in feiner fdjraammigen 2lrt

bem öfterreid)ifc^en ©efanbten wieber baä 33taue oom ^immet

»erfprodjen unb SBorte gebraud)t, burd; meldte er bie offijielle

^oliti! feiner S^tegiernng oerlengnete^). ©raf 33ranbenbnrg über;

naljm feine ä^ertretnng, bi§ am 26. (September ©eneral v. '^aho-

roi^ 3um 9}iinifter beö 3lu§ern ernannt tourbe. ©nblid; max

ber eigentliche Senfer ber preujsifdjen ^otitif an bie Spi^e ber

©efdjäfte gefteHt, in einem 3sitP"»^te freilid;, ba aUeä tieiltoä

oerfafiren war. ®a§ erfte, raaä Sraboroi^ burdife^te, war eine

entfd)iebene ^erroaljrung gegen jebe 2(rt @infd)reiten§ beä 33un;

bestagä in ^urljeffen, baö üon ^^reu§en nid)t gebnlbet werben

würbe. ^reu§ifd^e 9iüftungen folgten, bie ben ^wtä 'f)atten,

ben 2lnmarfd) oon ^unbeätruppen gu üerljinbern.

®ieö gab Sd^warjenberg, ber fid; inbeffen ber 3wftiwntung

S^tuMaubs üerfic^ert Ijatte, am 27. September SSeranlaffung ju

') ^rofefc^ fc|rieB am 1. (SeptemBer nad) SBicn: „Sie Union felbft

gab er preig in ben beftimmteften 2lu^brüdEen. . . . ®r l^offtc, fagte er, ba^

oor bem 15. DftoBer, [päleftenä a5er an biefem. ^age bie ©ad^e auäs

einanberfaüe. . . . ©in ©pmptom beä ©rnftes ber SSerftänbigung erfd^eint

mir bie unumiounbene Busi^e ^^^ '^^^ geftern ftetä beftrittenen ©inttitteä

ber öfterreid^ifd^en (Sefanitmonarrf)ie in ben Siinb. ^d^ lie^ mir baä

jroeimat roieber^olen. g^^i'^fi'^^ »• ®d^Ietni| ging bnrüücr fogar in Setailä

ein . .
."
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einer SBeifung au beii öfterrei(^ifd;en ©efanbteii in ^Jtünd^en,

bie für fid) felbft fprec^en mag. @ä fiei^t borin: „®ie arro=

gante 9tü(Jfid)t§[ofigfeit beö berliner ^abinettö fdicint bie ©renken

fed überfdjreiten gu roollen, jenfeit§ inetdjer nieitere§ 9?ad^geben

t)on feiten bes Siinbcö nur ju ©djaube nub S3erberbeu fü(;rt.

Suchen ©ie ha§> tiax {)in3uftellen unb ha, wo eö nottut, Eraft,

3Sertraueu in fid; unb um unb Energie im ^aubefu ju er^

raedeu. Df^aboiöi^ ift enbüd; au§) ben 3So(fcu auf bie ©rbe

t)erabgeftiegen ;
— er loirb feine äßerfe fortan unter eigenem

D^iamen gutage förberu, worin mir in jeber 33e5iet)uug einen

grojgen 5>orteil fet)en."

9^uu mar 9?aboroi§ burc^auä nid^t in !riegerif(^er (Stimmung.

@r mar no^ immer ber grünblid) irrigen 9J?eiuung, e§ lie^e

fi(^ alleö auf freunbfdjaftlii^em 2Bege fd)(id)ten unb feine Union

bliebe babei glüdtidj am 2ehen. ^n eingetjenben @efpräd;en mit

bem bfterreid;if(^en ©efanbten ma(^te er neue 2tu§9leic^goori

f'd)Iäge. @r fam auf ha^^ ^"lipi'ogramm ©d)roar§enbergö (bie

fed)§ ^^unfte) §urüd unb eröffnete ^rofefd; feine 33ereittüiC[igfeit,

auf bie meiften ber gorberungen Öfterreid^ö einjuge^en; eö mar

feine fleine ©a(^e, ba§ fid; barunter nic^t bto§ ber ©intritt

©efamtöfterreic^ö in ben ^unb, fonberu aud^ bie ^Vorbereitung

für eine 3oßßinigiing 9)Zitteleuropaö befanb. 3lber bejügtid)

ber Union mottte er nid^t gurüdraeidfien, unb ebenfo beftanb er

mit @rnft auf ber g^erntjaltung ber Sunbestruppen oon ^ur=

Reffen, „©präd^e id^ ben ^^^ürften ©^roarjenberg/' fo fagte er

gu ^rofefd^, ,,nur eine ©tunbe, id^ bin überjeugt, id^ über;

raänbe fein ü)Zi^traueu. ®enn nid;t§ SBefentlic^eö liegt jmifd^en

Öfterreid^ unb ^reu^en" ^). Unb in biefem ©inne mad^te er

bem öfterreic^ifdjen ©efanbten ben 3Sorfd)lag, fie beibe motten

gufammen eine SSerfaffung für 5;)eutfd;Ianb entwerfen unb barin

aud^ bie ©runbünien für bie fünftige Union entwerfen, ^rofefd^^

Dften fanb bieö vernünftig ; eö märe ber Wlü^e wert, f($rieb er

an ©d^margenberg, S^taboroi^ beim 3Bort gu nehmen; „baö

märe menigftenö ^ofj jur Srüde, wenn e§ überl)aupt eine gibt.

2)aB bie fieute tro^ be§ ^oc^mutö mübe finb, fommt mir oor."

^) ®er S8erirf)t ^ro!e[d^:Dftenä oom 8. Dfto6er über biefe Unterrebung

gercäl^rt ben beften ©inblic! in bie JRaboroi^fc^e ^olittf.
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91aboit)i^ nnb mit ifjm aud) ^rofefd^ fonnten ober beii

öfterreid^ifd^en 9)iinifterpräfibenteii f(^(ed)t, roenn fie iljn nod)

je^t §11 einer Unter()anb(ung bereit glaubten. 2(u(^ hzi einer

perfönUc^en 3u[<ii^^»Tienfiiuft mit <Sd^toar§enberg märe eö Staboiüili

ntd)t gelungen, il)m bie 33erfaf[ung uom 28. Tlai in raetc^er

^rüt)e immer [($mad[jaft gu mad;en. ^n feiner fd^roffen 2lb;

(e{)nung würbe ber 3^ürft nod) beftärft, q(ö ber am 15. DEtober

gu ©nbe get;enbe UnionSuertrag mieber oerlängert rourbe. ®ieä

ge[(j^af) jubem bieömal ni(^t mel)r auf grift, fonbern ol)ne jebe

3eitbefd)ränfung. S)ie preu^ifd^e ©rftärung üom 8. Dftober

gab gmar, um ba§ 2Biener ^obinett mitber gu ftimmen, bieämat

öffentlid) bie Unauöfü^rbarfeit ber 9)iaiüerfaffung §u, Ijob bieö

aber roieber burd^ ben leitenben ©a| auf: „^reu^en mirb beu

@runbgeban!en ber engeren bunbeöftaatlidien ©inigung für ade

beutfdjen Sänber, bie f)ieju baö 33ebürfniö fügten, gu fetner

3eit aufgeben ober fallen (äffen ..."

©diwarjenberg aber mar unb blieb ber unöerfölinlidje g^einb

eine§ berartigen ^taneö. @r rooHte ni($t rul)en, bis er bie

preuBtf(^e Union unter bie g^ü^e gebradit ^atte. 9^un f)atte

er ben 5?ampf raie ein feine 5lräfte fd^onenber ^ed^ter bisher

nur mit feinten unb furjen Stößen gefütjrt; S)rol)ungen maren

anögefto^en, Ijeftige 9?oten geroedjfelt morben. ^e^t aber mürbe

eö bitterer ©ruft. Gruppen mürben aufgeboten, um £url)effen

unb ©d^leämig §um @el)orfam §u bringen; roenn ber 33unbeö=

tag bie preu§ifd)e 9tegierung biöf)er bloB geärgert t^atte, fo

foHte er jeljt ben S'ted^tötitel gu einem gelbjuge in bas §erj

öon ^Jiorbbeutfd^lanb ^ergeben.

Seid^t mürben $8ar)ern unb 3Bürttemberg für biefen ^ian

geraonnen unb bie Einigung mit iljnen bei einer 3iifantmenfunft

befiegelt, bie am 12. Dftober §u 33regen5 gmifd^en bem ^aifer

?^rang ^ofepl; unb ben beiben ^lönigen begann unb am ^age

barauf gu einer 2lrt 3lngrifföbünbniä gegen ^reuigen fü()rte^).

^m 33regen5er 33ertrage t)om 13. Dftober 1850 üerbanben fid)

bie brei ^errfd^er §ur Slufred^terlialtung be§ ®eutfd)en 33unbeä

unb erflärten aufs beftimmtefte, bajs fie jebe ©törung ber 33e;

') Ser 3Sertrag üon SBrcgenj ift im Slnl^ange abgebrudft.
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fd^Iüffe be§ Sunbestoge^, ^urJ)effen betreffenb, „ak 2(uf(ef)nung

gegen bie rechtmäßige 2lutorität ber oberften ^unbe§be{)örbe

unb fomit einen Sunbesbrud^ erfennen müJBten". (3ie t)er=

pflid)teten [ic^ bemgemäß, öer 33unbe§oer[amm(ung if)re beiüaff^

nete 9}kdjt gut 33erfügung gu [teilen. 3i"iöd)ft übernaJim eä

^Qijern, auf ©runb ber §u foffenben 33unbe§be[(^(ü[|'e bem ^ur=

fürften mit ber notroenbigen 5t^ruppenmac^t gu ^ilfe ju fommen,

3U ber Ofterreic^ bloß ein in g^ranffnrt in ©ornifon fteljenbcä

^ägerbataißon beiftellte. ©ottte ha% 33er(iner ivabinett t)in=

bernb basroifrfien treten, fo roerbe bie[er Snnbeöbrucf) mit ®re=

fution and) gegen ^sreußen beantwortet werben. 3« biefem

3n)e(fe üerpflidjtete fid^ Öfterreid), 150 000 9}}ann, Sägern

50000 unb SBürttemberg 20 000 SJknn aufsuftetten. ®aä

raar fo gut wie Slrieg gegen Preußen, eine 3Ib[ic^t, bie fdjon

aus ben 3:^rin!fprüd;en erliettte, bie bei ber SJ^a^lgeit ber brei

^errfdjer ausgebrad^t würben. S)er ^önig oon Söürttemberg

fprad) fo, al§> ob er ein Setjenämann Öfterreid)ö wäre : „2öenn

ber Slaifer ruft, marfd^ieren wir!" unb barauf antwortete S^aifer

^xan^ ^ofept): „^ä) bin ftolj barauf, mit fold^en 5lameraben

üor ben ^einb ju §iel;en."

3n Übereinftimmung mit hen 2Ibmad^ungen üon Sregen^

oerfügte ber ^aifer oon Öfterreid^ im Saufe be§ D!tober§ bie

9JiobiImad^ung üon oier 2trmeeforp§. @ineö berfelben, baä

bereits in SSorartberg gufammenge§ogen war, foüte nötigenfalls

in ©übbeutfd^lanb unb bann in Reffen einmarfdiieren. ®ie

^auptmac^t oon brei 2(rmeeforpS würbe in Söt;men aufgeftellt,

mit ber 53eftimmung, bie ©Ibe entlang ben eigentlichen ^^einb

aufjufud^en ^). @[eid;seitig würben auc^ in ^^^reußen 9iüftungS;

maßregetn oerfügt. ^iid^t ofjne 9Jtü{)e fe|te 9iabowi^ burc^,

bo§ bei SBe^tar unb Slreugnac^ St^ruppen gefammelt würben

^) Qxut^t voax baä 3. Äorpg in 33öl^men unb bo§ 4. Äorpä in 5ßorar(5

6erg mobilifiert roorben. 21m 20. unb 21. Dftober routben and) ia^

1. unb 2. i^orpä friegäfertig gemadfit unb nad) 33öf)men gejogen. S5iefe

oier Äorp§ 6i(belen fc^on im ^^^rieben bie I. Slrmee unter bem fommnnbo
beä ©rafen Söratiälaro. — ©leid^jeitig Begannen bie 9Jiärfcl§e auä Ungarn

unb Italien ju ben 5öl^mifd^en unb mä^rifdEien ©ammelvlä^en. Ser VLm-

ftanb, ba^ aud) an§ S^öli^" ^"^ ganje 9. ,^orpä unb ein Sleit beä 6. auf;

brad^en, toar ba§ ftävffte 3eic^en fü^^ iien ^vn^t ber Sage.
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mit ber 33eftimtnuni3 be§ ©inmoii^eö in Reffen. ®a ^reuBen

ben ©c^roerpunft feiner niiütärifdjen 2(!tion naö) bem SBcften

uerkgte unb eine 3IuffteIIung gegen Dfterreid) unterbüeb, [o

geriet eö oon oornfierein in eine nngünftigc ftrategifdje Sage.

@g rüftete an einer ©teüe, bie nnr ein 9Zebenfriegöi(^onpIa^

werben fonnte. Dfterreid) bagegen Iie§ in Reffen bfo^ feinen

bar)erifdjen S3nnbeögenoffen anö SBerf gef)en unb fparte feine

^auptfraft für bie eigentlidje ©ntfc^eibung auf.

©c^roaräenberg ptte gern aui^ ^annoüer Iiineingegogen;

fein urfprüngtidier ^fan beftanb barin, biefeö Jlönigreid) §u=

fammen mit Saijern hnxä) htn 33unb mit ber ©refution gegen

ilur^effen betrauen §u (äffen. 3)en ^efe()( über biefe S^ruppen

l^ätte ^rinj ©mit üon Reffen übernommen, ber gugleid) öfter;

reic^ifd^er ©enerat roor. ^annooer I)ie(t jebod) bie Sac^e für

gu gefäl)r(ic^, bog auö unb erbot fid^ b(o§ gur Stellung einer

Sfteferöe üon 3500 2)^ann für bie Unternehmung, ©o überna()m

alfo 33ai)ern allein ben Sluftrag. ®odj mürbe im 33regen§er

3Sertrag au§gemad;t, ha^ ^annooer, ©adjfen unb ^effen=S)arm=

ftabt gum 33eitritt eingetaben raerben fottten. — dloä) bebäd)tiger

al§ .^annoüer gingen bie Slieberlanbe oor. «Sobalb bie 33unbe§;

üerfammtung bie (gj-efution bef^IoB, beriefen fie it)ren ©efanbten

au^j 3=ranffurt ah, um nid;t mit ^reu^en in 5lrieg gu geraten.

(£g maren in erfter Sinie Slüdfidjten auf bie eigene militärifc^c

e^re, burd^ meiere ^reufeen beftimmt mürbe, ]iä) bem (Sinmarfd^e

t)on 3:^unbeötruppen in .S\url;effen §u miberfe^en. 2l(ö ^anbtiabe

gebraudjte baä 33crtiner 5labinett ben jroifdjen ^reu^en unb

^url)effen beftefjenben älteren SSertrag, ber il)m ba§ dteö)t gab,

groei ba§ Sanb burdjjie^enbe Strafen für ^ruppenberoegungen

gu benüfeen — eine 2lbmad)ung, meiere bie freie SSerbinbung

ber graei rl)einif(^en Groningen mit bem ^auptteit ber preu§i;

fc^en aJJonar^ie ermögtidjte. 3Im 22. Dftober gab f^riebricE)

äßiltielm IV. bem ©enerat ©rafen o. b. ©roeben ben 33efel)t,

nii^t blo^ bie ©tappenftraBen gu befe^en, ma§> ^reu^enö guteö

dte^t mar, fonbern auc^ ba§ bogmifdien tiegenbe 2anb, nüt ber

auögefprod^enen 3(bfid)t, bie fremben ^l^ruppen mit ©eroalt ah

gurce^ren. 5Die§ rourbe oon Dfterreid^ unb feinen 33unbe§;

genoffen al§ Srud^ beä ^ürften= unb 33Mferred^t§ erftärt, weil
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ber S\urfürft von Reffen oon oornfierein bagegen proteftierte.

©d^on om 16. Dftober rourbe ®rof S^ted^berg gum S3unbeö;

fontmiffar für 5lur|effen beftellt, am 26. Oftober aber fiel bie

©ntfc^eibimg, tnbem ber Sunbeätag ben ©inmarfc^ ber 33ai;ern

unter beut g^ürften ^§urn unb 5ian§, anorbnete, fo bajs bie

Flinten jum Kampfe gelaben toareit^).

2tm felben ^age fa§te ber Sunbeötag aud^ einen 33efd^[u§

bejügtid^ ^oIftein§. 2)aäu raoren bie D^egierungen ber 9)Jitter;

ftaaten mit S^tüdEfid^t auf if)re Kammern unb bie öffenflid^e

^Jteinung lange nicfit gu beftimmen. @raf Xt)mx in ?^ran!furt

unb bie onberen öfterreic^ifd^en ©efanbten mußten gu biefem

3roedfe it)re ganje 33erebfamfeit aufbieten, inbem fie beteuerten,

Öfterreid^ raäre eö nur barum ju tun, ben ©efe^en unb ber

9lutoritöt beö ©eutfd^en ^unbeä ©eltung gu oerfd^affen. 9üd^t

of)ne 9J?ü]^e unb mit 9fiüc£fi(^t auf ba§ ©tirnrunjeln beö ßoren

fam alfo eine 2lbmal)nung beä Sunbeä an bie S^tegierung in

^iel, ein i^nl^ibitorium, pftanbe, bes ^nfialtö, mn weiteren

g^einbfeligfeiten gegen S)änemarf abjufteficn unb minbeftens

Sraei S)rittei(e ber fdjfeäroig^olfteinifd^en 2lrmee in iljre ^eimat

ju enttaffen; ftrengere 9J?aferegeIn raurben üorbefialten. ©o
jog fid^ ha§> 9^e^ um ^^reu^en immer enger jufammen.

IV. Zweite Zufammenkunft in Warfd)au. CntlafTung

des ©enerals "Radorui^

9Jlit fteigenber 33eforgniö gewährte man in Berlin, ba§ ber

gro^e ^reunb ^reu^enö an ber '^Itma fidf; immer mel^r bem

©egner juroaubte. Tlan mu§te trad;ten, ben ©c^iebörid^ter von

^) 3)a S3at)ent in erfter Sinie ^reufeen bie ©tirne bot, fo oerlangte

cg am 21. Dftober oom ÜBiener Kabinett eine SScrbürgung feineä ©ebieteä

für ben gaU eineä Äriegeä. darauf gab ©d^roorjenberg am 13. 9iot)ember

im -iJamen be§ Äaiferä bie Srflärung ab, bafe eine fold^e ©arantie im

eyatle eineä unglücflidE)en Äriegeä, fo imraaJ^rfdjeinlid^ aucf) biefer Sluägang

roäre, ntd^t geleiftet raerben fönnte. 2)od^ üerftcfierte bie faiferlid^e 3te=

gierung, bafi bie Qntereffen £)fterreirf)ä mit benen Sagevnä unroanbelbar

üerfnüpft feien unb bafi Dfterretc^ feinen ganjen Ginflu^ jugunften feineä

58unbe§genoffen aufbieten raerbe. 93Jit biefer 3"merunc; gab man fid^ in

2ltüncf)en jufrieben.

5 rieb jung, Öfletreic!^ tooii 1848—1860. II. 6
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einem ungünftigen ©pru(^e abjul^alten, unb mit biefem 2(uftrage

raurbeii ^rinj £arl t)on ^reu^en unb 9Jiinifterpräfibent ©raf

Sranbenburg ju i^m no(^ 2ßarf($ou gefenbet. 2)ort roottte fic^

aud) ^aifer %xan^ ^ofepl) mit ©d^roar^enberg einfinben.

33ranbenburg traf fc^on am 17. D!tober in 2ßarfd;au ein,

ad^t 2'age oor ben öfterreid^ifd^en ©äften. So gnäbig er aber

anä) üon bem Qaxen empfangen rourbe, fo geroafirte er bod^,

bo§ MfoIauS nur in ber beutfc^en SSerfaffungöfroge unparteiifd^

blieb, bagegen betreffs ^olfteinö unb S^url)effen§ oon ^reu§en

unbebingteä Stad^geben forberte unb erwartete. 33ergebenö bot

33ranbenburg bie 9)litl}ilfe ^reu^enö §ur Unterroerfung ^olfteinö

unb ^url^effens an, mobei er aber feinen ^nftruftionen gemä^

immer barauf beftonb, ba§ ber ®eutfd^e 33unb üon ber Slftion

fernjufialten roöre. ^ranbenburg perfönlid^ war auc^ in biefer

^rage gum ©inlenfen bereit, burfte aber met)r nid)t äuge=:

fteljen. Um nun über bie 3lbftd}ten be§ leitenben preujgifd^en

9)Jinifter§ ©id)erl;eit ju geminnen, raurbe ber öfterreid^ifd^e

©efanbte am Petersburger §ofe, ©raf Suol, nad^ Berlin

gefenbet, um mit ^iaboroi^ über bie 'Baä)t 9?üdfprad^e gu

neljmen. 2tm 21. Oftober l^atte 33uol mit if)m eine Unter=

rebung, unb biefer mieberfjolte in beftimmten Stuöbrüden, ha^

bie preu§ifd^e Diegierung ba§ Eingreifen beö 33unbe§tage§ in

5^urf)effen unter feinen Umftänben bulben merbe. ©raf 33uot

brachte ben ^nfiaft biefer Unterrebung gu Rapier, legte 9iabo=

roi^ feinen 93eric^t oor unb lie^ fid^ von if)m fd^rifttid^ bie @e=

nauigfeit ber SBiebergabe beftätigen. 5Da§ ©c^riftftücf nal^m

ben 2ßeg nac^ SBarfdjau — unb fo lieferte bie öfterreid)ifd^e

Diplomatie bem ,3öten fdjroarg auf roei^ bie Seftätigung ber

llnnad)giebig!eit ^reu§en§. 58ergebenä fiatte 9iaboiüi^ in jener

Unterrebung nod^ einmal bie ^anb bagu geboten, in ^url^effen

gemeinfam mit Dfterreic^ üor§ugel;en, unb 33uol i)kU e§ für

rid)tig, it)m freunblidje 2lusfid^ten tiiefür §u eröffnen, mo^l um
i(;n fidler gu machen unb fo s"'" Sprechen §u bringen. 3"
^rofefd) fagte 3ftabon)i| om 24. Oftober: „3Bir iroHen in ^ur=

Reffen baöfelbe, raas ©ie wollen. 2Bariim alfo wegen ber nod^

ungetöften ^rage be§ Sunbestageö uns überwerfen, uns üon ^u-

fälligen ©reigniffen aus bem 9Bege ber 3Serftänbigung bröngen
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faffen?" 2)te für ^reu^en oerberblid^e ©ifferens beftanb alfo

je^t barin, bQ§ man über baö iämmerlidje 9ied;t [tritt, wer bie

ßfire fiaben fottte, beut von allen Seifen gleidintäBitj gering;

gefd^ä^ten Slurfürften Sanb unb Seute jurücfgugeben — ob ber

Sunbeötag ober aber ^reu§en gemeinfam mit Öfterreid). ®er

3ar fanb jebod^, onf 33erlin raäre fein 3Ser(a§, unb erftärte

33ranbenburs enbgültig, ^reu^en bürfe bem Sunbe tein ^in^

berniä in ben 2Beg legen, 'i:>a^^ wäre „eine 33eleibigung feiner

felbft".

^m ©efpräc^e mit ^rofefc^ ^atie 9taboiüi^ eine jraeite,

nod) größere Unoorfic^tigfeit begangen, ©er öfterreid^ifdje ©e^

fanbte fragte if)n, ob baö @erüd;t \ml)v lüöre, ba^ ©eneral

V. b. ©roeben ben 33efet)I erl;alten l;ätte, bie Söayern bei it)rem

beöorfteljenben (ginmarfc^ in Reffen gurüdäuroerfen. 9?aboiin^ nun

oerroeigerte jraar eine amtn(^e 33eri^tigung biefer 9)telbung (bie,

roie wir roiffen, ben 3:^atfad)en entfprad;); alö ^rofefd) H)n je-

bod) aufmerffam machte, baB eö kid)t jum ©d^ie^cn unb ba^

burd^ §unt 5?riege fommen fönnte, lie^ er fid) ju folgenber

2iu§erung f)inrei§en: „Stauben ©ie mir, id) Ijaht atte ßt;ancen

bebad^t, bie äußeren roie bie inneren, bie militärifd^en wie bie

politifd^en, unb id) fage ;3bnen: Unfer ©ntfdjIuB ift gefaxt.

9Bir bulben feine fremben S^ruppen in ^urt;effen, unb roenn

barau§ ber ilrieg wirb, fo mad^en roir augenblidlid^ alte

neun Slrmeeforps mobil unb fe^en baö 2tu§erfte of)ne

jebe S^üdffid^t unb ol^ne jeben 3lufentf)att baran"^\

darauf bemerfte itjui ^rofefdj, StuBerungen biefer 3(rt fofort

jur ^enntniö ©djiimrgenbergö bringen ^u muffen, ^taboroi^ ants

TOortete: „2^un ©ie baö, benn e§ ift ba§ befte, bap ber 5Vürft

roiffe, rooran er ift."

9^aboroi^ t)ätte fo nur fpred^en bürfen, roenn er ber 3«'-

ftimmung beä Königs oottfommen fidler roar. ©onft roaren

feine Söorte eine leere, am hinten @nbe bie preu^ifd^e 9tegie;

rung bto^ftellenbe ®rof)ung. @r rourbe fpäter gefragt, ob er

benn bei ben i^m befannten ©efinnungen beä Königs je ge=

glaubt l)ätte, biefer roerbe ta^) ©d^roert gegen Dfterretd^ Stellen,

*) S)iefe 3Borte finb auc^ im 33erid^te 5ßrofefci^-Djien§ unterftrid^cn.
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unh er üerneinte bie[e ^roge. 9tabotoi^ wax jebod^ no(^ immer

ber 3)Zeinung, Dfterreic^ werbe bei [einen inneren unb änderen

©(^roterigfeiten ben trieg ni($t §u führen roogen^). ^m '^U

nifterrate raie in ©efpräc^en TOie§ er banf feinem au^erorbent^

Ii(i)en @ebä(^tnifj'e f)aarflein unter 2lnfüf)rung oon 3'ff^^'^ "oc^/

bie öfterrei(^if(|e ^eereöma^t reicfite ba^u nid^t au§. ®aö ober

roar ber entfd^eibenbe Irrtum feines 2eben§: er glaubte ®(^ii)ar=

jenberg buri^ jene ^ro^ung mit ben neun preu^ifd^en 5Irmee;

!orpö einfdiüc^tern gu fönnen. @r fd}rieb am 22. Dftober an

53ranbenburg , er ^ahe Suol gegenüber mit üoller ^DeutlicS^feit

gefprod^en; {)änge bo(^ bas ©elingen ber SSerftänbigung baöon

ah, baB man in 2Bien bie Überzeugung von ber g^efttgfeit ber

preu^if(^en ^Regierung gewinne, „©ollte ^ürft ©d^roarjenberg,

wie e§ auä 2tujgerungen be§ ©rafen ü. 33uoI einigermaßen |er;

oorget)t, etroa ben SBunfd^ ^egen, auf feinem S^ücEraege t)on

SBarfc^au fid) mit mir in SDreäben §u treffen, fo mürbe ic^ baju

gern bie ^anb bieten."

9Bie roeit mar Sd^margenberg oon fotd^en 2lbfid^ten ent^

fernt! 5loum mar er mit bem i^aifer oon Öfterreic^ in 2Bar;

fd^au angelangt, fo legte er bem 3oren ben Serid^t ^rofefd^s

Dftenö mit ben friegerifd^en @rflärungen be§ @enera(§ o. 3tabo-

mi^ oor. ^Hfolauä mar barüber namenlos erbittert ; ber ^ürft

mu§ if)n fo gcfdjicft bearbeitet iiaben, baß er nad^ ber Unter;

rebung leid^enbtaB gum ^-rütiftüdf erfdfiien unb §um ^rin^en ^arl

oon Preußen, bem Sruber beö 5lönigs, fagte, je^t märe alles

oorbei, er muffe in ^reußen einrücfen unb bas Sanb bis jur

SBetc^fel befe^en ^). ®er ^ax felbft i)at fpöter bie ^iabomi^fd^e

') ©erlad) I, ©. 542.

2) ©0 erääfjite ^rtnj ,^arl hzm ©enetar t. ©erlad^, ber roieberl^ott

auf biefe entfdieibenbe ©tunbe gurücffommt („©enfroürbigfeiten" I, ©. 557,

601, 628, 631, 634). S)er englifdie ©efanbte £orb Söeftmorranb fagte im

2)e5em6er 1850 ju ©ertad^: ^C'est bien une chose bien singuliere, que

toute l'Europe s'est armee par un mensonge de Monsieur de Radowitz."

Unter biefer Süge ift üfiertreibenb bie Svo^ung mit ber 5)lo5i[ifierung ge^

meint. — ®er entfd)etbenbe SSerid^t ^rofefd^ä über bie Unterrebung ift com

25. Dftober batiert, barauf ift oon ber <r)anb @d)raarjenbergä ju lefcn:

„®rl^atten am 28. 2tbenb." ©ä mufj aber fd^on früher ein 2::e(egramm

5ßrofefd|ä nad) SCBarfdiau gelangt fein, raeld^eä bem Qavm oorgeraiefen rourbe.
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©rflärung als 23rennpunft ber (Sreigniffe I)ingeftettt, alles anbere

roäre nebenfäd)(i($ geroefen. 9fitn war er bort, wo Sc^iüar3en=

berg il)n tiaben raollte. @ö fam eine binbenbe Slbmac^ung §roi=

fd;en £)fterrei(^ unb Sf^uBtanb §uftanbe, wtlii)e ^reu^en mit

^rieg bebroJ)te. ®ö mürbe bie ^orm geroäf)(t, ba^ ©(^toargen:

berg unb .itangler 91effeIrobe om 28. Dftober Dloten von ent;

fdjeibenber äBid^tigfeit au^taufc^ten. ©c^roarjenberg [teilte in

ber feinigen bie ?^rage, raaö 9iu§(anb tun werbe, falls C)fter=

reic^ mit ^reu§en in ^rieg gerote, ©arauf erfolgte eine genaue

2lntn)ort, raeld^e graifd^en bem fieffifc^en unb bem bänifdjen

Streitfall unterfd^ieb. S)er le^tere ftanb für SiJifolauä im aJiittel-

punft. 9^u§lanb erflärte alfo, ben Sßiberftanb ^reu^enö gegen ein

ba^in jn entfenbenbeS SBunbeSforpS als Kriegsfall ju betrad^ten.

Qn 33eäug auf Reffen fagte bas Petersburger Slabtnett blo§ feine

moralifdje Unterftü^ung ju; aber aud^ baS raar oon 33ebeutung,

roeil Dfterreid^ barin bie ©id^erung gegen eine 3Iufn)iegelung Un=

garns erbliden burfte ^). ®ie preujsifc^e 9tegierung raurbe burd;

eine ruffifi^e 9^ote oon ben (Sntfc^lüffen bcs ^ß^en oerftänbigt.

©iefer aber, burc^ ben Sefd)lu§ bes SunbestagS bejüglid; ^ol=

fteinS befriebigt, erfannte \l)n burd; Slbfenbung eines ©efanbten

nai^ ^ranffurt förmlid) an. ©tattlid) roar ber ©eininn, ben

Dfterreid; aus ber 2Barfd)auer 3iifömmenfunft nad) ^aufe trug:

nad^ üieler Tlüljt war es gegtüdt, bem ruffifd)en 33ären ben

9?ing burd^ bie 9Zafe ju jiel^en.

^ranbenburg falj olfo feine 33emül)ungen gefd^eitert unb

erfal^ bies ous ber i\ül)le, mit ber ©d^raargenberg fein 2tngebot

l)innal)m, bie beiben @ro§möd)te follteu ben ^unb beifeite laffen

unh fid) über Reffen bire!t oerftänbigen. 2)er O^ürft ^örte il)n

rul)ig an, anttüortete aber einfilbig, er bebauere bie ^^^olgen, er

fönne aber nid^t anbers.

') S)aä 3Serfprec^en fiejüglic^ §e[fenä lautete: ä accorder, sans prendre

une part directe ä la lutte, son appui moral ä l'Autriche, en emettant

une protestation formelle contre la pretension de laPrusse de s'opposer,

les armes ä la main, ä l'execution d'un decret de l'assemblee de Franc-

fort. Seäügtid^ §oI[teing tourbe gejagt: que si, pour executer son in-

hibitorium, l'assemblee de Frajncfort etait obligee d'envoyer un corps

federal dans le Holstein, et que la Prusse voulüt s'y opposer mate-

riellement, la Russie regarderait etc. etc.
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i^n bejug auf bie beutfi^e 2?erfaffung§fraöe war ©d^roarjen;

berg blo§ in ber ^^orm entgegen!ommenber. (S§ entfproi^ offenbar

bem 2öunf(^e beö 3^1^^"/ ^tiB ^^^ einroilligte, btefe 3lngefegenl^eit

freien i^onferenjen ber beutfdien S'tegierungen ^u übertragen,

ftatt fofort ben t)er{)0J3teu 33unbe§tag barüber bef(f)tic§en §u

laffen. 5X[§ aber 33ranbenburg roieber bie feij^g fünfte §ur

(Sprache brachte itnb bemgemä^ für ^reu§en ben äBcd^fel bc§

$ßorft^e§ am 53unbe oertangte, bagegen ben Eintritt ber ge^

famten öfterreid)if(^en 9Jlonar(^ie in ben 2)eutfc^en Sunb am
bot, ba machte er eine unangenebnte ©rfaEirung. ©§ war bie

alte @ef(^icf)te mit ben ©ibt)IIinifc^en 33ü(^ern, bie fpäter immer

teurer gu ftefien fommen. Siiiraaräenberg naijm affe§ für Öfter=

reid; ©ünftige rut;ig {)in, fc^ränfte aber bie im ^uli in 2tu§ft(^t

geftellten 3ugeftänbniffe erf)ebtic^ ein. 9Jtan begnügte fi(^ bamit,

eine 2Iufjeid}nung §u unterfdjreiben, in ber ber ©tanbpunft ber

beiben 3:^eile fi^nert roar; bie Einigung blieb ben ertoälintcn

freien Konferenzen überlaffen \). S)a§ atte§ raaren bloB |atbe

unb bes^alb unoerbinbli^e 33erabrebungen, raäl^renb ba§ ruffifc^:

öfterreic^ifd)e 3lbfommen oon je^t ab bie Situation bel^errfc^te.

5laifer ^van^ ^ofepl) überlief in 2Barfd;au bie 3Ser§anblung

üollftänbig feinem 9Jlinifter unb begnügte fid^ bei ben gemein=

famen ^onferenjen mit attgemeiner 2Bat)rung be§ öfterrei(^if(^en

©tanbpun!tö. „9llle 2tu§erungen ©einer ^Jiajeftät," fo raurbe

naä) 33erlin berichtet, „liaben ben SBunfd^ einer SSerftänbigung

mit ^reu^en funbgegeben. 2)er S^aifer erfannte an, ba^ eö

t)orgügli(^ barauf anfomme, bie g^orm bafür ju finben, §ob

aber mit befonberer ^Betonung lieroor, ba^ er mit feiner "^e-

gierung auf bem 5He($t§boben §u fteljen glaube" ^). Übrigens ge-

fiel eä bem ^axtn auänelimenb gut, ba^ il^m oon öfterreid^ifc^er

©eite sugefagt mürbe, bie am 4. 9Jlärj 1849 oerlünbigte 3Ser=

^) Siefe 9Iuf3eid^nung ift im 2rn^angc a6gebnidt. S)ort finbct ber Sefer

aud^ ben Serid^t ©d^toaTjenbergä über ben 33erlauf ber Sßarfd^aner 35er=

r^anblungen. Sie öetid^te S8ronbenBurg§ finb aud^ oon ©pbel eingel^enb

unb fad^gemä^ 6enü|t.

2) ®raf glentming an 3f?abon)i^ am 26. D!toBcr. 3t^nlid^ Sranben=

Burg an 3?aborat^ am 27. DftoBer. 35er ^aifer gebraud£)te jene SBenbungen

ju rcicberl^olten ÜJJalen.
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faffung folle nicf;t gur 2luäfü(;rung 9ebra(^t raerben; unb bies

gefdial^, obrool;! feiten^ ber 9?egierung in Öfterretc^ bamalö noä)

baö ©egenteit aititlid; oerfidjert würbe ^).

S)ie a^orgäiige in SSarfd^au geigten bereite, ttiaä immer

beutlidjer werben fottte, ba§ für ©(^roarjenberg bie fünftige

Drganifation ©eutfdjfanbö in groeiter ober britter Sinie ftanb.

^ief mef)r alö bie ,3»f""f^ ^^^ Sentfdjen Snnbcä befd;dftigte it)n

bie a)kd)tfrQge, gunndjft luer bejüglid; i^nrl)effen§ unb ^olfteinö

bem anberen baö ®efe|3 auferfegen Bnne. ©r war ganj oon

ber Seibenfiiaft erfüllt, ^reii^en gum ©eftänbniffe ber mili^

tärif(^en unb biplomotifdjen Überlegenheit Ofterreidjö §u groingen,

alleö anbere trat il;m bagegen in 3d;atten unb ^intergrunb.

Df)ne gu gögern, fc^ritt bie öfterreic^ifi^e ^Regierung gur Sat.

^ür Suubeögenoffen mar geforgt, nun mürben bie eigenen

SBaffen gefd^ärft. 3Sier 3trmeeforp§ maren bereits, mie ergä^ft

raurbe, gegen ^reuj^en aufgeftellt; je^t erging am 30. Dftober,

unmittelbar nadj ber 9iüdfel^r 5laifer g^rang Soi^P^j^ "ßc^ 9Bien,

ber S8efet)I gu ben umfoffenbften ^iüftungen. SDie gange Slrmee

mürbe mobilifiert, berart, ba§ in jebem 'Jiegiment au^er ben brei

^elbbataillonen nod^ ein oierteö entmeber neu formiert ober, roo

e§ bereits beftanb, burc^ einberufene a}Jannfd;aften ergängt

mürbe, hinter jenen oier Slrmeeforpä marfi^ierten oier anbere

aus Ungarn unb Qta^iß" Q" »^ie preu^ifc^e ©renge.

2)aö mar ber notmenbige Siücf^att für bie gteic^geitig he-

ginnenbe Sunbesej-efution in i^urf)effen. 9Im 1. Jboember

rüdten bie Bayern nebft bem 14. öfterreid^ifc^en ^ägerbataillon

unter bem Sefetjle bes dürften ^t)urn unb Xa^i^j über bie ©üb=

flrenge bes Sanbes unb befe^ten §anau. ®od) am^ ha^ ^Berliner

Kabinett mad)te gemä§ bem 9taboroi|fc^en Programm @rnft:

*) ©erla^ I, <B. 634 erjä^tt fpäter, ber Qav ^aöe i|m mitgeteilt, „man

^aH il^m üerfprod^en, baf( bie (öfterreidEiifd^e) SSerfaffung nie foüte au§=

geführt werben. 3ft biefer .man' ber junge Äaifer ober ©c^raarjenberg?

Dl^ne ^roeifef. ©o rcirb ber junge gürft mit ber 2üge in [eine 9legterung

eingefütjrt." SJod^oro berid^tete gleic|fall§, bem Qaxtn märe in Sößarfcbau

jene ßuf^frung erteilt roorben.
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©encral o. b. ©roeben befe^te baö 2anb graifd^en ben bem

preu^ifcfien ©taate gufte^enben ©urc^^ugäftra^en uiib oerlegtc fo

ben „Strafbapern" bei ^^ulba ben 9Beg na($ 9torben. SSergebenö

proteflierte ber 5liirfürft gegen ben (Sinmarfd) ber ungebetenen

preu§ifcf)en ©öfte unb berief am 7. 9loüember feinen ©efanbteu

auö 33erlin ab ^).

©djwarjenberg, jum Slu^erften entfd)Ioffen, gog barauf bie

Eonfequenjen au§ hen ^Iserabrebiingen mit 9iu§(anb. 36i'9ii^ö

beffen bie oon feiner §anb niebergefd;riebenen telegraptiifc^en

^epefd;en an ^rofefd;, in benen er ii)n antoieö, in 33erlin

fnrjerfianb bie SMumung 5lurf)effen§ gu forbern. <Sie lauten in

ifirer gebieterifd^en ^ürge:

2(m 2. S^ooember: „2Bie ber erfte ©d^u^ auf bie 33unbe§truppen

in ^urf)e]fen fäHt, ijahtn Sie ^^re ^äffe gu »erlangen. Saffen Sie
bie§ burdjbliden."

2lm 3. ^iZoüember, 2^4 ll()r nadjmittagS: „Sie f)a6en, auf ©runb
beg ^srotefteä beg ^urfürften flehen ben ^intnarfd) preu^ifd^er ^rup=
pen in Äurtjeffen, mit aller ^eftimmtf^eit gu üerlangen unb barauf

gu befte()en, ba^, unter Seobad^tung ber Stappenfonüention, ba^
gange ©ebiet üon ^reu^en geräumt merbe."

©0 ftanben bie SDinge, alö Söranbenburg am 31. Dftober

in 33er[in eintraf, ooH ©orge über ben ^reu^en beoorfte^enben

SDoppelfrieg. ©c^on in Sßarfd^au fam er gu bem fd^merglid^en

(Srgebniffe, ba§ bie ^läne beö ©eneralä 9taborai^ fatten getaffen

merben müßten; benn roie foHte ^reu^en in feiner 3]ereingetung

gegen bie oon Öfterreid), D^u^lanb unb hzn 3}iitte(ftaoten ge^

bilbete 9)iauer anrennen? @r gab bie Union für uertoren unb

mußte fid; fagen, ba§ aui$ in ben f)olfteinifc^en unb t)effifd;en

SBirren feine @t)re gu f)o(en mar.

S^aboroi^ geriet über biefe 2Benbung in tiefe Seftürgung.

') 2)er ^urfürft (panbelte auf Slnregung Öfterreid)^, rco jebod^ über

bie[en Sd^ü^Iing fe^r abfällig geurteilt rourbe. 2llg eä fid^ um feine 9?ücf»

fel^r nad^ Äaffel l^anbelte, madlite ®raf Xl^un aufmerffam, baä fei gefäl^rlid^,

ba er fid) bod^ üieEeid^t mit ^reu^en oerftänbigen njürbe. ©d^iüatäenberg

gab Si^un red^t unb telegraphierte il^m am 25. ^Rooember : „<ye^t ber Äur;

fürft allein, fo gel^t er fogleid^ ju ^reu^en über." Unb an ^profefd^ fct)rieb

ber bfterreid^ifd^e 3)Hnifterpräfibent am 7. Sejember: „Sdenfdien roie ber

^urfürft unb ^affenpflug finb nirgenbä an il^rem ^la^."
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SBenn [id^ Sranbenburc^, ber if)m blöder treu jur ©eite ge--

ftanben, abroanbte, fo brot)te iljni ©d^iffbrud; imb, roie er über=

jeugt war, ©c^mad; für ^reu§en. <Bä)on bei ben unt)eiloollen

Söeridjten ^ronbenburgö au§ SBarfc^au oerlieB if)u bie j^affung

unb er überf)äufte ben riiffi|c^en ©efd^äftsträger 33aron ^ub=

berg mit 3]orroürfen über bie Haftung feiner S^tegierung;

^reu^en roerbe, fo fagte er it;m, tro^ bcr unbegreif(id)en

^rof)ungen Stu^fanbö bie Gruppen beö Sunbcä mit ben 2Baffen

jurüdraeifen. 3ltö 33ubberg i(;n fragte, ob er nic^t begreife,

baJ3 bieä anä) ben ilrieg mit 9tu§lanb bebeute, ful^r er auf:

baö raiffe er, aber baö fei il)m atteö ein§, unb bcr Äönig benfe

fo Toie er. @r rafte wie ein angefd^offener ©ber, beridjtete

^ubberg. ©feid^ ^^eftig fprad^ er jum engüfd^en ©efanbten, ber

i^n, raie er nad^ Söien fc^rieb, breimal um 9}lä§igung bitten

nutzte ^).

2lu§ biefem 3lufbäumen fprod^ ba^ 5ßorgefü{)l feines ©turjeä.

9fJod; fämpfte D^aboroi^ in groei ©i|ungen beö SDZinifterrateö für

eine ^oUtif ber Unnad^giebigfeit unb beantragte bie 3D?obit;

mac^ung ber ganzen 3(rmee; er fanb aber nur beim ^{)ron=

folger ^ringen 2BiI^eIm fräftige Unterftü^ung. Sranbenburg

Tüiberfprad), unb ba ber 5lrieg§minifter erftärte, ^reu§en märe

einem .nriege gegen Öfterreic^ unb 9tu^(anb nidjt gemad^fen, fo

trat il^nen bie 3}Zef)rI;eit beö 3JJinifteriumö bei. ®ie ©ntfd^eis

bung tag beim ^önig, beffen innere ©diroäi^e f)iebei jutage

trat. ®enn er fpro(^ groar int ©inne beö ©eneralö t). 'tRabo^

roi^ unb fdjatt bie 3)tiniftcr ob ifjrer g^urdjtfamfeit; aber er er=

ffärte, fid^ i^rer 3lbftimmung gu fügen, roobei er gu ^rotofoH

a,thtn Iie§, ber oon it)nen gefaxte Sefd^tu§ märe für ben Staat

yerberblid^. @r lieJB alfo ber 3}M;rl^eit freie ^anb, iüa§ y?abo=

TOi| mit feiner ©nttaffung beantwortete. S)er ilönig über{)äufte

ben ©eneral mit Sob für feine geftig!eit, mieber{)o(te bie 2ln;

er!ennung audj in einem an if)n gericf)teten 3tbf(^ieb§brief, nafim

aber feine SDemiffion an.

Si^aboroi^ fiatte fid) nie flar gemad^t, ba^ Dfterreid^ feiner

^) ©0 nati) ben über biefe 2lngelegenl^eit jroifcf)en ©d^roaräenberg unb

^vofefcl^ geroec^feltcn Briefen.
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ganzen Sftatur na^ raeber S)eutfd^lonb no(^ ^taUen oi)ne Krieg

aufgeben !onnte. ^n ben 5(pi)ort§men, bie er balb barauf oer;

öffentlidite, gefte{)t er an einer ©teUe, nid)t rec^t ju oerfte^en,

Tüie Öfterreid) tro^ feiner bunten ^i'fawmenfe^ung unb tro^ ber

geringen 33egabung feiner .ioerrf(^erfQmilie feine gro§e (Stellung

befiaupten !önne. ^n ber Xat, er ift bis §ur ©rfenntniä ber

C)fterrei(^ eigentümti^en 3lrt unb .»Rraft nid)t oorgebrungen-

(Sjraf 33ranbenburg bagegen rijg fi(^ au§ ben früfjeren ©elbft=

tQuf(^ungen unb fü{)nte fie burd^ if)r offenes ®ingeftänbni§ roie

babur(^, bajg er bie 5ßerantroortung für ben ^Üidjug auf ftd)

na^m. 9Jian l^at mit 9tec^t gefagt, ba^ er cor ber traurigen

3Ba{)l ^tüifc^cn einem jraedlofen Kriege unb einem unrüf)m(i(^en

gerieben ftanb unb barnacb feinen ©ntfdjlujä fa§te^).

©c^on am näc^ften ^age, bem 3. DIooember, ging eine ®e:

pefd^e nad; Söien ah, in ber ein trauriger S^ud^ug angetreten

würbe. ®a§ 53erliner Kabinett oerfprac^ barin bie 2luf^ebung

ber Union imb ebenfo, ba^ man ber 33unbeöej:efution in Qoh

ftein unb Kurt)effen nid^ts in ben SBcg legen TOoUe. ©od^ würbe

bie Stäumung ^effenä non einer 33ebingung abl^ängig gemacht:

^reu^en »erlangte Garantien bafür, ba§ bie 5Bunbe§truppen

§u feinem anberen atö bem angegebenen ^wide in baö ^erj

^Jtorbbeutfd^tanbä einrüdten, bann aber abjiefien würben, ferner

1) ©r)fce( II, @. 22. dagegen !ann id^ nid^t ®t)6e[g SBel^auptung au=

ftimmen, ber Äöntg wäre frol^ geroefen, bie Unionäoerfaffung loSgeraorben

5U fein. S)em rciberfprirf)t ba§ ^agebud^ ©erla^ä, ber il^n faft tiigli^

fprad^, an Dielen ©teilen. — 2lm 4. 9tot)ember berid)tet ^rofefd^: „®er

5^önig roortloä in feinem Sc^nftul)! in ©anäfouci. ®er ^rinj Don ^reufien

fc^äumenb unb auSrufenb: baä ift ber jroeite 18. 2)iärj!" (18. Mäxi 1848,

SCuöbruc^ ber 9?eDolution in Serlin). „2iae bie offenen unb ^eimlid^en

SSertreter ber preufjifrfien (Sl^re (in 3labon)il5fd)em ©inne) in SSersroeiflung."

Unb an einer fpäteren ©teile: „S)er SSunbeätag fönnte bann fogleid^ bie

58cfe^ung oon 3kftatt unb bie 3iäumung SBabeng anorbnen, bamit in

SDcutfd^lanb fid)tbar roerbe, roo bie Tla<i)t ift." — ©rillparjer fpottete über

ben 3tücftritt ^laborci^enä in ben SSerfen:

S)cr ®eneral üon SRaborai^

i^liel^t auä geträumten Sagern,

Unb folgt alä auägclöfcfiter 93li^

S)em 33onner: §errn oon ©agern.
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bo^ bie furl^effifc^eu ®tQppenftraf3en anä) toeiterljin prcu§ij'(^eu

®urc^mär[(^en offenftefieu follten. ©rof 33ronbenburg, ber bte[e

SBenbimg f)erbeifü^rte, mu§ baburd^ eine fc^roere feelif(|e @r=

fd^üttenmg erfa()ren Ijaben. @r erfranfte am ^jf^erüenfieber,

fomite no(^ auf bie mn i{)m entworfene ®epe[d)e feine Unter:

fd^rift fe^en, oerfanf bann in ©etirien unb cerfc^ieb am 6. ''Ro--

oember ^). S)er 5\ultu§minifter Sabenberg übernal;m barauf pro;

üiforifc^ ben SSorfi^ be§ 3Jiinifterrat§ , Süanteuffet bie Seitung

ber ouöroärtigen 3Ingetcgent)eiten ^).

3Wanteuffel t)atte ben fd)Iimmen 2tu§gang ber UnionSpoUti!

ftetä ooranögefagt unb fid) barauf oorbereitet, ibr @rbe §u über=

net)men. 3lm 3Ibenb beö 3)Iinifterrate§ t)om 2. 9]oüember er=

fc^ien er hti ^ro!efd; unb ergä^lte i^m bie 33orgänge be§

ftürmifd^en ^ageö. ®er ©efanbte berid^tete barüber unter bem^

felben Saturn nac^ SBien:

„2JianteuffeI ergäblte mir ben Hergang im ßonfcil. ©er $rinj

üon ^reu^en, ganj 9tabon)i|, bef)auptete, bie öfterreirf)ifd;e Slrmee

merbe binnen furjem im preufifdjen ©ebiete fein; man roolle ^reu^en

(gufolge einer Su^erung ber ®ro^f)erjogin <5tep()anie) erft aoilieren,

bann bemolieren. Staboroi^ f<^tug aÖe ©aiten ber ©ijrfudjt unb

') 3lm 10. 9iODember fagte ber j^önig ju ^rofef^ : „S)ev e^rlid^e

SBranbenburg [tarb an bem Kummer, bafj, roä^renb er feine ©l^re bafür

cerpfänbet l^attc, bafs g^ürft "XaxM nic^t oorrüdfen rcerbe, bie Siiad^rid^t tarn,

baf; er oorgerücft fei."

^) Sabenberg raar üon uornel^erein fein 2lnl^änger ber SRaboroi^fcfien

^olitif. 2lm 2. September 1850 ^atte ^rofefd) nad) Sßien gemelbet: „§err

D. Sabenberg, ein 53ienfd) ol^ne Ginflu^ au^erf^alb [einem befc^eibenen

gadie, fprac^ mir bennodfi bie |)offnung an§, ba^ e§ mit Staborai^ nidf)t

gar äu lange mefir bauern unb mit i^m ber Unfinn feincä ganjen ©iiftemc^

fallen roerbe. ©r fagte mir: „^c^ fann nid^tö, aber id^ bcnte roie ©ie unb

idt) raeifj, ba^ bag Äabinett §errn v. SHaborai^ nidE)t bi§ in feine (Sjtreme

folgen tüirb." — Sabenberg trat, atg fid^ bie ©egenfä^e jufpi^ten, aitö

9Iüdfid^t für bie poUtifcfie (£l^re ^reu^enö fpäter bennodE) auf bie ©eitc

3iaboroi|' unb ftimmte am 2. ^iooeinber mit i^m unb §et)bt für bie

SDlobitifierung unb barauf für eine fräftige ^olitif. Um fo bebenflidjer

roaren feine früheren ^erjenäergic^ungen jum öfterreid)ifd^en Öefanbteii.

2)iefe ^niiiöfi^etionen ber preu^ifrfien 3!JJinifter geben feinen l^ol^en Segriff

Don ber poUtifd^en ©infi^t unb ©rf)uhtng ber [)of)en SBureaufratie, ?ßrofefc|

nennt bie SUJe^rl^eit ber preu^ifd^en 9)Jinifter ob ber ®nge if;reä ®efid;tö5

freifeä „eingeflemmte ®eifter".
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(Eitelfeit an. ®er ^önic\ fagte, er roolle ben ^rieg mrf)t, aber bie

^uffteKung von 200000 2)hnn. Sranbenburg unb ^anteuffel oppo=

nierten, inbem bte§ ber ^rieg fei. 2Ran firitt fünf ©tunben lang,

©nblid) entfdjieb ber .^önig für 5Rid}tmoM(ifierung unb @ingei)en in

bie 3>erl)anblung auf ber gu SBarfi^au ern3orbenen S3afi§. ^aboroi^

roarf feine ©teile f)in. ®er ^önig nafjm münblid^ bie ßntlaffung an."

3)Ut bieten 3)iittei(ungen an ^xoU\dg oerfolgte 9)Zanteuffet ben

3tt)ed, £)fterrei(^ gum ©inlenfeu gu beftimmen, unb er bat ^ro--

fefd^, hü^ SBiener Slabinett m'6<i)tc ii)n unb feine Kollegen bor^^

über berul;igen, ba§ eä nic^t etraa — raie tnon auf ©runb ber

Seri(^te 33ernftorffö glaubte — bie 3lbfid)t eineö plö|li(^en Über=

fallö auf ^reu^en t)egte. 9}?onteuffeI beging jebocf) in feinen

©eftänbuiffen ben 3^e{)(er, bajB er einen road^famen unb unec:;

müblid^en ©egner über bie ©dircädje ^reu^enö unterrichtete.

@r ging in ber S^aborai^ entgegengefe^ten 9^i(^tung §u raeit.

V. Kriegsgefa[)r

©0 l)aiU ©c^raargenberg ba§ 3^^^ feiner SInftrengungen er=

reid^t. ^reufeen geftanb ben ©cfiiPrud) feiner beutfc^en dtüä)§>'

politif ein, löfte bie Union auf unb C)fterrei($ blieb bie 33or=

madjt im ©eutfd^en ^unbe. 2)aö alleö war fo bebeutungäoott,

ba§ bie f)effifc^e ?^rage baneben faft ein ilinberfpiel roar. 9iun

mu^te fid; geigen, ob ©c^roargenberg eö tjerftanb, nidjt bto^

ben ©egner in 'Bä)aä) gu I)a(ten, fonbern auc^ in ®eutfdj(anb

eine fefte Orbnung gu fc^affen. I^k aufbauenben ©eifter he-

ft^en bie &ahe, bie ©naben beä ©d^icffalö gu bauernben Saaten

unb SBerfen gu benü^en. SBar ber öfterreid^ifdje 3Jiinifter gu

if)nen gu gälten? ©ine gro§e 2(uffaffung ber Singe erforberte,

baB er bie bem 33erliner Kabinett au§) bem l^effifc^en ^anbel er=

luadjfenen 3Serlegent)eiten nid^t öerme{)rte, fonbern bem g^einbe

golbene Srüden gum 9iücfgug baute. Gr mu§te je^t bie ^rud:^

fc^en ^hem mit 9^ad;brud gur ©eltung bringetx, atfo ben l^anbelä=

politifdjen 3üfammenfd)Iu^ SJlitteteuropoö unb ebcnfo ben (Bin>

tritt @efamtöfterreid)ö in ben Sunb forbern unb burc^fe^en.

Dh bagegen bie preu§if(^en STruppen in ^effcn=^5laffel ftet)en

blieben ober nid^t, war nebenfädjHd^. Sot man bem ^öniö
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einen 2luön.ieg, bie preu§if($e SSaffene^re ju luatjren, fo roar

er, roie qu($ 9?aboroi| noc^ 9ßien l^atte fagen loffen, gur 2ln==

naijme beö groBbeutft^en ^^rogrammö bereit, ^ie Seute lag

cor 'özn 3^ü§en Öfterreid^s, e§ mußte \iä) b(oB nai^ if)r bücfen.

®aö aber gefc^af) nic^t. ®ie tnitbe ^ößb na($ ber S)e=

ttiütigung ^reußen§ raar fo raeit gebiet)en, baB mau in 2Bien

alle§ üergaß, um nur biefe eine Genugtuung gu fdjlürfen. ^ene

großen ^läne raaren nid^t in ©(^raarjenbergä eigenem ©eifte

eriüQc^fen; if)n befd^äftigte roeit mefir ber ©ebanfe, Preußen

eine biptomatifd^e 9heberfage beizubringen. <Bo gefc^ol^ eö, ha^

er bie preußifd^e 9?ote com 3. 9Joöember gum Slntaß nofim,

abermals auf ba§ Sertiner Kabinett §u brüden. ©ie ^ev-

trümmerung ber preußifd^en Union mar erreid^t, nun rooHte er

üuä) bie 9?äumung ^effenä erzwingen. 6§ geigte fid^, ba§ ber

5!önig am 2. Ü^ouember aud^ üon ber 3Jief)r^eit feinet 5labinett§

unfhtg beraten roorben roar. 33ranbenburg ^atte ben 3^1^^"

begütigen roollen unb fe^te bie 3luffö[ung ber Union burd^ —
aber 9üfofauö l^attc nid^t biefe§ 3"9ßftönbniö, fonbern bie

33unbe§ereEution gegen Reffen unb ^olftein geforbert. ^eneö

Opfer roar alfo oergebüd^ gebrad^t, ber Qax noc^ nid^t t)er=

föfint. ©d^roarjenberg nat)m fomit baö Errungene roie felbft=

rerftänblid^ (jin, bef)arrte aber mit fteigenber 53eftimmtf)eit andg

auf ber ^Räumung §effen§. SRanteuffet erhielte burdf) feine 53e=

fenntniffe nidfjt ©d^onung, fonbern nur größere Unerbittüd^feit.

Qn einem oon ©d^roarjenberg an ^rofefd) am 4. Diooember

nad^mittagä abgefenbeten Telegramm ermächtigte er ben @e=

fanbten §roar, bie ^bce eineö öfterreid^ifd^en Überfallet laut aU

Unfinn gu erflären, .<oauptfadf)e jebocfj roar ber ©c^tußfa^ : „^or

üölliger D^äumung Äurf)effen§ unb 3(nerfennung beö 9?ed^te§, ein

33unbe§ejefution§forpö naä) ^olftein gu fenben, roirb f)ier in

militärifc^en 9)Zaßnaf)men nid^tö geänbert unb über attgcmeine

GJegenftänbe nid^t oer^anbelt."

3IIfo : roir ben!en nid^t an einen Überfall auf Preußen, roir

ruften \thoä) mit SJtad^t roeiter unb fpred^eu mit 33erlin nid^t

frü()er über bie i^erfaffung ^eutfd^tanbö, biö bie preußifdf)en

Gruppen fic§ au^ ^ur^effen auf unb baüon gema(^t unb audfj

ben 2Beg nad^ ^olftcin geöffnet §aben. ^unftum! äßoljt roar
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©c^raaqenberg innerlich mn ber SSenbung befriebigt unb fd^rieb

am 0. 9?ooember on ^rofefc^ eine aii§fü!)rUd^e SBeifung, in ber

er oon ber frieb(id)en 3l6it)i(f(ung toie von einem bemnädift ju

erroartenben (Sreigniä fpradj. ®aö i)inberte i|n aber nic^t, bie

preu^ifdie Unterroerfungönote am felben 2^age wudjtig, wenn

and) mit tabellofer §öf tii^feit gu beantworten : §uerft Sf^äumung

^effenä, bann erft bie in 2Bar)(^au oerabrebeteu freien ^onfe:

renken ^).

SDaä war felbft ber preu§if(^en S^iegierung §u oiel. 2)ie

üon it)r gebradjten Opfer waren alfo üergebüc^, üielmet;r oer^

ftärfte fic^ ber »on 3Bien au^ geübte S)rud. 33efonber§ ber

^rinj öon ^reu^en erftärte eä für eine unerträglii^e Sd)ma(^,

wenn bie preu§if^en Gruppen ben Saliern unb Öfterreidiern

einfad) htn ^üden fet)rten. Sabenberg, ber proüiforifdie ^J^iniften

präfibent, wie bie SRel^rtjeit beä "Rabinette ftimmten mit bem

^rinjen überein, unb fo würbe am <>. 9Zot)ember — gegen ben

©infprud) 9}lanteuffe(ä — bie oier S^age uorlier abge(e!)nte 9)iobi'

lifierung ber 2lrmee unb ber ^anbwefir enbtic^ hod) befdjtoffen.

®er 3iuf gu ben SSaffen würbe, obwohl ber llönig bamit nid^tö

atö bie 3Sorbereitung §u einem befferen 3(u§gtei(^ bejwedte,

im ganzen £'aube mit ^renben begrübt. 2)em preu^ildjen @I)r=

gefüf)l war biöEier gu oiet gugemutet werben, befonberS empfanb

man eä fd^merglid^, ha^ bie geringgefd^ä^ten 33at)ern in 9Jiittel=

beutf(^tanb bie .^erren fpielen wollten. S)abei war bie öffent=

lid^e 9Jieinung ber irrigen 3Infid)t, nun werbe ^reu^en für bie

^Befreiung ©d)le§wig;^otftein§ unb ilur^effenä baä ©d)wert

giel;en unb bamit bie SSorljerrfdiaft in ®eutfd)fanb erringen^).

^) ^ro!efd^ nat anbcter SRcinung unb tuieberf^olte am 6. 9looctnber

feine mä^igenben 5iatfd^fäge; er fc^reibt: „T^iegen bie »öüige ^läumimg

1^ etile lehnen fitf) 2lrmee unb SSoIf, roenigftenä in ber 2Infic^t öes 5^önig^,

mit fotd^er ©ntfc^ieben^eit auf, boft Äönig unb 3Jliniftenum fie nid^t ge=

radiären fönnen. 3)aä le^tere erfennt bas DoEe 3iedf)t bes S3unbeg, baö

Unrecht bes preu^ifd^en ßinmarfdieä an. ©ä oerrangt nur 3eit ""^ Sorm,

um e€ au53ugreic|en. aSenige 2age genügen, um bie ^Regierung in ber

neuen Sa^n ju befeftigen. Slber biefe S^age bürfen feinen 5?onflift bringen . .

."

-) 9}2anleuffel fagte am 6. Siooember ju ^rofefc^, bie gjJobitmac^ung

fei gegen feinen 3tat erfolgt, ber ^rinj üon ^reu^en jeboc^ ^abe bie 'Ma^--

reget „auf ba§ reiDenfcf)aftIic^fte" oerfoc^ten. SOknteuffet erjä^fte rceiter:
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^n btefen (Stimmungen raurbe baä uuüerraanbt nod^ Reffen

blicfenbe ®eutf(^(anb mit einem 3)k[e burd^ Sc^üffe aufgefc^redt.

^aö 33unbe§forpö unter bem dürften oon Xa^i^ rücfte auf

feinem 3J{arf(^e naä) 9?orben htn '>|3reu§en bei Sronjell unroeit

^ulba nai)^ an ben Seib, fo ba|3 fic^ am 8. 9tOüember bei ben

3Sorpoften bie grünten roie von felbft enttuben. ®ie ^reu^en

gaben guerft g^euer, ha^ bann erroibert rourbe : üier öfterreic^ifdje

©olbaten rourben üerrounbet unb ein preuJBifd;eö '^ferb getötet

(,/Der ©c^immel von Sronjett")- 3)ie Offiziere trennten bie

5lämpfenben, aber öfterreid)if(^eä Sfut lüar geffoffen. %üv biefen

g^all I)atte ^rofefd^ fc^on feit bem 2. 9loüember bie äßeifung,

33er(in gu üertaffen; je^t, am 9. 9iooember, erijiett er bagu no(^

fotgenben 2tuftrag ©c^roarjenbergä : „g^ragen ©ie, ob ^reu§en

^urf)effen räumt unb bis raann? ^m j^^alle einer oerneinenben

Slntroort fiaben oie fogleid^ ^f)re ^^^äffe ju üeilangen. 3lnt=

roorten Sie gleic^." ®aö raar bei raörtlid^er 2tuöfü|rung beö äluf;

traget fo gut roie eine ilriegöerftärung ; reifte ber öfterreid)ifdfie

©efanbte ah, fo loar ber üöllige Siud^ faum §u oermeiben.

2)ie preu^ifc^e 9?egierung erfdjraf über bie 2tuäftd^t auf

einen fofortigen Rrieg§auöbru(^, unb SJianteuffet befonberä luoUtc

fi(^ burd} hen ^^^luifc^enfaH nic^t in feinem g^riebenäraerf ftören

laffen. ©benfoioenig lag eö in ben ©efinnungen ^rofefdj^Dftenä,

bie 5ßerantix)ortung für SBtutoergie^en auf fid^ gu nehmen. 2lud^

raiberfpra^ baö jäf)e 2tuffai)ren ©djroargenbergö feiner unmittels

bar oorlier, am 6. 9looember, gegebenen rui)igeren Sßeifung;

ber ©efanbte unterließ eö a(fo tro^ beö ätt^ifc^^'^f'^ttö oon

Sronjell, auf ben £rieg loösufteuern.

®anad) ridjtete er fein 33erfat)ren ein. ^mx\t oerftänbigte

er fid) mit 3)lanteuffel , ber il;m f^on am 9. 9iooember fein

Sebauern über ba§ ©reignis ausfprac^; anä) geigte iE)m ber

SJiinifter eine für 2Bien beftimmte 2)epefc^e oon bemfelben 2^age,

„S)cr, Äönig beteuerte: er tooHc ben grieben, aber er fönne bie ©d^mad^

nid^t tragen, in ber er liege, yiut mit bem ^elme auf bem Raupte fönne

er frieblid^ fein unb roerbe eö auc^ fein. ®ie 3tüftungen Öfterreid)§

anlangen i^n. ®ie preufeifd^e ß^re fei »erloren, raenn er nid^t unter ben

aBaffen ner^anbre." 3Sgt. ^. SaiUeu, „2lu§ bem Tiad^la^ ber ^aiferin

aiugufta (1847—1850)" in ber „2)eutfc|cn 3tunbfd^au", Sluguft 1911.
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in raetd^er nod^matö unb ou§brüc!Ii(^ bie 3(uf(öfung ber Union

unb bie ^reigebung beä 9Jlarfc^eö naä) ^olftein gugefagt würbe.

(gr ftettte ^rofefd) ferner in 2tn§fid)t, and) bie l;effifdje j^rage

TOerbe fid) naö) ©rfüHung ber jüngft von ^ren^en üertangten

©arantten leicht f($lid)ten (offen. S)iefe ©orantien blieben

anö) n)eiter{)in im 2)htte(punfte ber biptomotifc^en Slftton.

^rofefd) war bamit no(^ nid)t gnfriebengeftellt nnb erbat

fid^ am 10. S^oöember eine 3lnbien§ beim ^önig, in ber er

ba§ Sßerlangen £)fterrei(^§ raieber{)o(te ^). @r fanb ben ^önig

„in einem für(^terli(^en 3"N"^ß/ gebrodjen bi§ in bie

<See(e hinein". @r war ju allem bereit, gab bie Union

unb ^olftein bebingungöloö preis, nur bat er bejüglid) ^effenä

beroeglid^ um ©eroäl^rung ber rerlangten 33ürgf(^aften , raeil

er fonft cor feinem ^eer unb feinem ^olf blo^geftellt roäre.

@r fagte gu ^ro!efc^: „^ä) fc^raöre ^^nen in biefer feier^

li(^en (Stunbe: ic^ will nid^t ben ^rieg; iä) miH ben gerieben;

iö) ftöre bie Sunbe§aftion nidjt; ja id; gelie l)inau§, abergeben

©ie mir o()ne 3Ser§ug bie mir jur @l)re meines Sanbeö uner=

lä^lid^en ©arantien unb bi§ bal)in laffen ©ie Xa^i^ nid^t üor^

Tücfen." 2)aS raar eine oolle 3wfage, bie nod; baburd^ mx-

ftärft TOnrbe, ba§ griebrid^ 3ßill)elm mit ©rbitterung alle «Sd^ulb

auf SSa^ern unb SBürttemberg f(^ob, bie er bejidlitigte , ben

©treit gu oergiften. dagegen nannte ber arme ^önig ben

dürften ©d^roarjenberg feinen lieben g^reunb unb über ben

^aifer oon Dfterrei(^ fprad^ er mit folc^er 9tül)rung, ba^ er

meinte. @r fam fogar auf bie alte ^bee oom römifd^en ilaifer

gurü(f, beffen Sonnetable er fein raoHte.

darauf beftanb ^rofefd; nid^t auf ber fofortigen D^iäumung

^effenä; um aber bod^ eine Genugtuung für 33rongelI §u er;

t)alten, »erlangte er bie 3lbberufung be§ ©enerals ©roeben

t)on feinem Soften, roas ber ^önig nad^ langem Sßiberftreben

gule^t gugab. 3ln bie preuJBifd^en 2:^ruppen in .Reffen erging

ber AÖefelil, gulba nebft ^ronjeU gu räumen unb bis gu ben

') 3)er atntlid^e 58ericf)t ^ßrofefd^^Dftenä Ü6er btefe Unterrebung ift im

2lnl^ange obgebruöt, lia§ üertraulid^e ©einreiben an ©d^roaräenberg über

benfelben ©egenftanb in bem 58ud)e „2lu§ ben papieren beä ©rafen ^rofefd^s

Dften".
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©tappenftra^en §urücfäuge!E)en. 3Bieroo|l babur(3^ ber 2Beg nad)

Gaffel no(^ immer ni(^t freigegeben mar, lourbe biefer Stücfgug

in ber preu§ifd)en 2lrmee als fd^roere 3)emütigung empfunben.

2luöfüi)rlic^ begrünbete ^rofefd) in einem Serid^te nad^ SBien,

bofe e§ unbillig märe, nod^ met)r ju verlangen, rcenn man
^reu^en nid)t an bie (Sf)re gefien mollte. @r nonnte baä @r=

reid^te einen oollftänbigen (Sieg unb f)offte auf Billigung ber

von i^m erroiefenen ©c[;onung. J^aifer 3^ran§ ^ofepl) mar aucC;,

ba er mit feinem Dl^eim in ^rieben ju leben münf^te, mit

feiner Haltung jufrieben; ©d^marjenberg mar e§ meniger^). @r

mollte ben Sriumpf) biä jur 9Zeige fd^fürfen; er lie^ alfo ha^

^Berliner ."ivabinett ctma?> aufatmen, beftanb jebodf; na^ raie cor

auf oöUiger ^täumung ^effen§.

®g gibt iebod) in ber amtlid^en unb »ertraulid^en ^orrefponbeng

<Sdf;tr)arjen6erg§ feinen 33eleg bafür, ba^ er ben ^rieg al§ Qid oer^

folgte, ©eine ©pradje flingt bt§ etjüa ^um 20. 5^oüember immer
gleid): er roeidjt in ber ©adje nid;t um Haaresbreite, nimmt aber

an, ba§ berliner Kabinett roerbe nodjgeben unb ber triebe erfjalten

bleiben; ba§ fd)Iofe er aud; au§ ben mit S^ränen befd^merten SSer^

fidjerungen be§ Äönigg. Stuf ©runb be§ SSerid^teä ^rofefdj-.Dftenä

telegrapl)iert er if)m am 12. 9^ooember: „2öenn ntd)t§ 5Keue§,

©törenbeS — gemi^ nid)t von unferer ©eite — ba^mifd^en fommt,
6etrad;tet ©eine 5[Raie[tät ber ^aijer bie ©d;roierigf'eiten alg gelöft

unb ben _^rieben unb ba§ üollftänbige ©inoerftänbuiS al§ gefid;ert."

Übereinftimmenb bamit luurbe am 13. ^Kooember eine offisiette ©e^
pefdje nad; Serlin ge[enbet, bie, frcunbfd;aftlic^ ge()alten, barauf

6ered;net mar, bie 3"^ßifßl be§ ^önigg gu befd)n)i(^tigen unb bie

^riebengpartei in ^Berlin ju ftärfen. ^ie 2)epefd)e erfannte ba§
Sftedjt ^reu^enä auf bie »erlangten ©arantien an unb fie mürben
and) geit)ä[)rt; Öfterreid^ oerfidjerte alfo beftimmt, bie Sefe^ung §e[fen§

nnh "^olfteinä burd) 33unbe§truppen bejtrede nid;t§ anbereä al§ bie

SBieberfjerfteHung ber tanbegfürftlid^en ©etoalt; bann roerbe man
fofort abstellen unb bag 3f{ed)t ^rcu^enS auf bie ®urd^marfd;ftra^en

in Reffen nidjt antaften. „Wit ^^reuben," fo fiie^ eg roeiter, „finben

mir in bem ©riaffe be§ föniglid^ preu^ifd;en ^ofeä üom 9. biefe§

bie ©pradje roieber, roeld;e roir üon unferem alten unb treuen

Sunbeggenoffen ju oernel^men geroofjut raaren." ©obann: „9Bir be»

jroeifeln nid;t, bafe ba§ berliner Kabinett in unferen heutigen ®r=

Öffnungen bie ©timme alter unb aufridjtiger ^-reunbfc^aft , meld)e

beflagengroerte ^Oii^uerftänbniffe üorübergeljenb »erfennen liefen, in

iljrem »offen unb reinen Klange roieber oernommen Ijaben roirb."

1) „3Iu§ ben ^papieren beg ©rafen ^rofefcl^:Dften", ©. 464.

Sriebjung, ßftcrrdd) Bon 1848—1860. II. 7
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^n bcr ©aci^e blieb bic 9?ote auf bem bisherigen ©tanbpunft: ie|t

muffe ^reu^en enbli(| ben Sunbeglruppen bie ©tra^e nad) Gaffel

unb nad) §oIftein öffnen. $Die 2lbfid)ten beg ^aiferä von Öfter;

reid; geljen auö ber 9tanbbemerfung Ijeroor, bie ba§ ^onjept ber

©epefd^e trägt: „SSoßfornmen einuerftanben, ^ranj Qofepl)." <Bold)t

33ermerfe von beg 5laifer§ ^anb fommen auf ben Stftenftüdfen jur

beutfdjen ^rage nid)t I)äufig oor; man barf anne()men, ba^ ba§

2l!tenftüd üom 13. 9ZoDember bag ©rgebnig einer Stugfpradje mar,

bei ber ber g-riebenSroille beä 93tonard;en fid^ funbgab.

Übrigens mar ©d^marjenberg nad} ben ©rflärungen be§ Königs

unb 5Ö?anteuffeI§ ber 9JJeinung, bie ©adje märe fo gut mie bei=

gelegt unb ber 2Siberfprud; be§ '»^rinjen von ^reuj5en überraunben.

^n biefer 2lnna[)me madjte er ber preu^ifdjen i)tegierung einen

§rieben§= xmb ^reunbfc^aft§üorfd}Iag eigener Slrt, ber 'oanad) an-

getan ift, biejenigen ju enttäufdjen, bie in biefem 93Zanne uon ©tafjl

aud; einen meitljinfdjauenben ©eift »ermuten. SSom gro|beutfd}en

©tanbpunfte au§, ber aud; ber öflerreidjifc^e mar, Ijätte er eine

mad;tüoUe ©i-efutioe am 33unbe »erlangen foEen, ferner Sürgfd^aft

für ben S3efil) ber 3}]onard)ie in Ungarn unb Italien, oor allem

aber bie l}anbel§politifc§e Einigung, ©aoon ftel)t jebodj in bem

langen 6d;riftftüde nidjt ein Söort. @ä ift üielmel)r eine jum ge^

meinfamen 5!reu5§uge gegen alle politifdje greiljett aufforbernbe,

faftige ©piftel; fie menbet fid^ fomoljl gegen „bie felbftfüd^tigen unb

oerräterifdjen ^reunbe '^reu|en§", alfo gegen bie liberale (Srbfaifer^

partei, mie aud) gegen jenes „bämonifd;e ©ejüd^t" ber 9tabifalen,

meld;e§ in feinem Sser^meiflungSfampfe auf einen ^rieg jraifdjen ben

beiben SJiädjten fpefuliere unb beSljalb je^t ftatt ber roten ^al)ne

bie fc^marsmeifee aushänge, ©lüdlidjermeife mären bie ^eere Dfler:

reidjS unb ^reufjenä gerüftct unb folgfam, fo ba§ fie bie 9ieoo-

lution gemeinfam nieberfd)lagen fönnten. '^lad) biefen aEgemeinen

5Reben§arten fommen beftimmte 33orfd}läge: bie beiben 5Dionard}en

foUten mit bem fran^öfifdjen ^onftitutionaliSmuS unb „feinen Wi^-

geburten üon '^olfsoertretung, ^re^freiljeit , ©efdjmorenengeric^ten,

3Serein§red;ten u. bgl." aufräumen. ®efd;e^e bieS nid;t, fo mü^te

bie ©efeUfd^aft gufammenbredjen.

®aS roaren Ijodjtrabenbe Siebensarten, als mären fie auS ^t'u

tungSartüeln ^ufammengelefen. ©o oft ©d^roarjenberg in feinen

©riefen unb 2)cpefd)en üon feinen näd)flen biplomatifd^en 2lufgaben

fpri^t, jeidjnet fid^ fein ©til burd; eine 9}tifdjung uon Jiraft, 9Zatür=

lidjfeit unb l)odjmiitigem ©arfaSmuS auS; raenn er aber auf baS

gelb politifdjer ^been^ritt, fdjreibt er patbetifc^ unb auffallenb platt,

^rofefd; fdjüttelte über baS feltfame ©djreiben ben ilopf unb l)ielt

es für bebenflid), berartige^erjenSroünfdje üor ber preuf5if(^en 9te=

gierung auSjufd;ütten. @r teilte alfo 9Kanteuffel mie bem ©enerat=

abjutanten beS Königs blo^ bie allgemeinen Betrachtungen, aber

nidjt bie pofiticen ^orfdjläge beS dürften mit, mas er biefem am
20. ^fiooember melbete: „3son bem 2)etail beS ©d)reibenS_ uom 16."

(bie Slrt ber gemeinfamen 2)k^nal)men gegen bie Steoolution) „l)abe

id^ feinen ©ebraud; gemad;t unb bie barauf bejjüglidien ©teilen roeg^
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geloffen, ©o meit finb rair leiber nod; ni(^t. ©o nü|Iid) baä 21II;

gemeine, fo gefä^rlid^ fönnte f)eute nod; baä Sefonbere fein."

SDie 3iitücfE)a[tung ^rofefd^-Dftenö roar biird^ ben überrafd^en^

ben ©timnmngsroed^fet geboten, ber fic^ mittterroeik om 53er=

liner ^ofe uollgog. ^enn §u biefer ^dt marf($ierten nid^t

blojg bie öfterrei($ifd)en 9tegimenter in 33ö^men unb 9)läf)rcn

auf, e§ eilten auä) 200 000 preu^ifc^e ©olbaten unb Sanbn)ef)r=

mönner ju ben j^a(;nen, fo ba§ bie ^Bellen friegerifdjen Sto^seö

l^öljer fc^higen unb bis ^n bem oon loiberfpredjenben @mpfin=

bungen 'i)in unb I)er geworfenen i^önig brangen. ©eine ^f^ieber^

gef(^lagenl)eit loic^ unb er ^örte auf bie ©tinime feines ^^ru;

bers roie ber anberen ^ringen feiner g^amilie, bie ben 9?ü(f§ug

au^ Reffen raiberrieten. ^on feinen 9}iiniftern befiarrten nur

§n)ei, 9)ianteuffel unb ber ilriegSininifter, auf ©inlöfung beö

gegebenen 93erfpred^enö, wobei i!)nen bie fleine ©ruppe ber

^onferpatioen unb ^ietiften gur ©eite ftanb. Unter biefen

@inbrü(fen faf5te ber ilönig balb friegerifc^e, balb friebtid^e

(Sntfdilüffe. 3tm 15. SZooember würbe bem gürftenfollegium

ber Union eröffnet, bie 2tuf(öfung ber ^Bereinigung läge in ber

Ibfic^t ber preu^ifc^en Sf^egierung; an<ii Iie§ ber ^önig ben

$ßorfd)tag ©diwargenbergö auf gemeinfamen ^atnpf gegen bie

Steoolution am 19. SfJooember burc^ einen entgegenfommenben

Srief &txlaä)^ an ^rofefc^ beantworten, ^n ber l^effifd^en

^rage bagegen oer^ärtete fid; fein ©inn, er lefinte bie 'tRäu-

mung ah, an6) rief er ©roeben tro^ feiner BwföÖ^ "^<^t oon

feinem Soften §urüdf; er befaf)l gerabe im ©egenteil bie biöt)er

unterbliebene Sefe^ung ^affelö. 3)abei wor er tief unglücklich,

bafe man biefe 9JiaBregeIn als ©d)u^ ber l^effifc^en ©teuer=

oerweigerer gegen i^ren dürften auffaffen fönnte; er f(ef)te hen

Fimmel um einen 3lu§weg au5 biefem 3Birrfat an.

2Baä ben Slönig noc^ beunruf)igte, war bie 3iifi^ii^tti"Ji9

ber liberalen unb nationalen Partei gu ber oon feinem 33ruber

empfol^Ienen 5lriegSpoIitif. @r mißtraute if)r feit 1848 auf§

tieffte, fal) fie jebod) über bie 9tüftungen lbo($erfreut. 3Bof)(

war fie oon il)m huvä) bie 2lbtef)nung ber J^aiferfrone ins ^erj

getroffen worben, hoffte aber je^t, er werbe fid^ ermannen unb

ben ^ampf um ®eutferlaub aufnel)men. ^^ür hzn 21. 9^ooem=
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ber toaren bie preufeif^en Kammern einberufen, unb e§ war

oorauäjufefien, ba^ fid^ i^r ^atriotiämuö in friegerifc^en Slbreffen

Suft mad^en raerbe. Sabenberg unb feine ©enoffen im 9Jiini-

fterium beftimmten ben ^Tlönig ju einer ^[;ronrebe, mel6)e biefe

2luffaffung ermutigte. «Sie oermieb püor jebe ^erauöforberung,

erftärte aber mit ^Seftimmtfieit, ^reujgen toerbe in Reffen nic^t

gurücfroei($en ; an groei ©teilen würbe bie 3tbfid^t ber 9?egierung

betont, bem beutfd^en ©efamtüatertanbe eine 3Serfaffung na^

ben ^been ju geben, von benen ber 5^önig fid^ biöfier l^atte

leiten (äffen ^).

2)iefe 33eraegung ber ©eifter brachte e§ mit fid^, bafe ^aifer

3litolau^ ]iä) immer fefter an Dfterreic^ anfd)[o§; fanb er bo(^,

ba§ fein ©d^raager fic^ je^t offen mit ber 9ieüoIution rerbänbe

unb in gTOei beutfd^en Sänbern bie Empörung ermutigte. 2tm

19. Diooember traf in 33er(in eine brof)enbe ruffifcfje 2)epefd^e

ein, in ber beim 33e§arren auf biefem 3Bege ber i^rieg in 2Iuö»

fi($t gefteilt rourbe. tiefer @egenfa| mürbe burd^ eine ^ntrigue

oerfc^ärft, bei ber ba§ ^erjogtum 53raunf(i)raeig, ein treuer 3Ser;

bünbeter ^reu^enä, üorgefd^oben raurbe ; eö trat mit einem ^roteft

gegen ben ^urd^jug be§ für ^olftein beftimmten 33unbe§forp§

f)ert)or. 9lun mürbe ficE) ber Rteinftaat auf eigene ?^auft diu^-

taub nnh Dfterreid^ fi^erli(^ nid^t entgegengefteHt tiahen; er l^an=

belte offenbar unter ber Eingebung ber fic^ um ben ^ringen oon

^reuBen frf;arenben Partei beö SBiberftanbeö. 3J^anteuffeI oer=

fid^erte bem öfterreid^ifd^en ©efanbten, er fei über bie neue

©d^rüierigfeit unglüdfHd^
;
feine perfönlid^en ©mpfinbungen waren

aber belanglos, ba er t)om ^önig üerfialten mürbe, am 20. Stio*

oember ben braunfd^roeigifd^en ^roteft nadj SBien ju übermitteln ^).

^ro!ef($ l^ielt bem 9}Zinifter be§ Supern mit gutem ©runbe oor,

baö fei oeralteteö bip(omatifd^e§ ©piel, unb für ©d)roar§enberg

mar es ein ^od^genu^, ha% ruffifd^e Kabinett aufö neue über

bie 2Bin!eI§üge ber preu^ifd^en ^olitif aufjuüären.

*) 2)er ©ntrourf ber 2;f)ronvebe war ^rofefd^ früi^er von 9Jianteuffcl

gejcigt tüorben unb er ntelbete befd^raid^ttgenb nad^ Sßten : „S)er (gtnbrudf

ber ^l^ronrebe raar friegerifd^, ber ©inn ift eä roentger." ©od^ gab er

ju, er ftc^e mit feiner frieblic^en Sluffaffung allein.

2) 58gt. ©ertad) I, ©. 573.
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3SergeBenö oer[u(^te bie preu^ifd^e Sf^egierung biefen Ereiä gu

burd^bre^en, inbem fie auf iE)ren früheren ä^orfd^Iag gurücffam,

bie (Sjrefution gemeinfc^oftlid^ mit Dfterreid^ burd^jufü^ren — je«

ho6) mit 33eifeite(Qf[ung 33Qi;ern§ toie überEiaupt beö nid^t ancr;

fannten 33unbeötage§. Slber eben biefe 2Inerfennung gebadite ber

öfterreic^if(^e 33?inifterpräfibent ju erjraingen. @r rooHte 33ai;etn

unb äßürttemberg raie bem Sunbeötage bie ooüfte ©enugtuung

bereiten, ©djon am 22. Dftober war audj ©ad^fen bem '^xi-

genfer Sünbniä beigetreten unb am 30. 9^oüember folgte Reffen;

©armftabt biefem Seifpiet, nad^bem e§ fic^ von Ofterreic^ ^n^

fagen betreffe feiner ©ouoeränitöt unb feines @ebiet§ftanbe§

oerfd^afft ^atte. 2)oc^ f)ielt Sc^toarjenberg mit bem 3iu§erften

jurücf; er beftimmte bie 33erfammlung in ^ranffurt, am 14. ''Ro^

oember all bie ©arantien gu befd^üe^en, meldte ^reu^en be^

jüglid^ ber Sunbeöe^-efution öerlangt unb von Ofterrei(^ bereits

jugefid^ert erfiatten ^atte. S)ies raurbe bem berliner Kabinett am
20. 9toüember von ber öfterreid^ifi^en ^räfibialmac^t befannt=

gegeben, unb ©d^iuargenberg bebiente fid^ babei einer maBöoIIen

unb fingen ©prad)e, um ^reu^en jebe raeitere 2(uäf(ud^t abgu^

fdmeiben. ©einem Unmut über bo§ ©äumen beö 33ernner Rahi'

netto madjte er jeboc^ am felben ^age in einem oertraulid^en

©c^reiben an ^rofefd^ in fotgenben SBortenSuft: „äßenn mau
in unferer ©rftärung feine l^tnlängüd^en SBürgfc^aften für unfere

©efinnungen unb unfere Slbfid^ten erfennt, fo fann id^ nid^t

tielfen — me^r fann ni(^t gefagt roerben, unb id; mu§ l^lli^ß"

aufrid^tig fagen, baB ber 2lnblid unferer Sl^ruppen unb ber

©ebanfe an ba§ fdiraere ©elb, baä if)re Stufftellung foftet,

ni6)t geeignet finb, baö 2tusfpre($en fold^er faben unb fü^lid^en

3Borte leidet ju machen." ^ier gefd^ief)t eä in ber ^lorrefponbenj

©d^roar§enbergä §um erften aJiate, ba§ friegerifd^e 2Bünfd^e aufs

bitten, ©eine ©ebulb roar erfd^öpft. ^reu^en mu§te fein

SSort einlöfen ober fic^ auf 5lrieg gefaxt machen.

©in ^ag um ben anberen oerftrid^, of)ne hafi fid^ ha^

berliner Kabinett ju einer Slntraort entfc^lie^en fonnte. Sie

'Beratungen ber 9)Unifter füfirten, tro^ bes ©rängenö beö öfter-

reic^ifd^en ©efanbten, ju feinem ©rgebniö. 3lm 19. 3tOüember

fagte ^rofefd^ gu 2Jtanteuffe(, bie JBunbeötruppen müßten nad^
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Itaffet, wenn anä) über preuBifd^e Seid^en. aJJanteuffel oer=

juckte nad^ allen ©eiten §u bef($n)idjtigen, ober feinen 33e=

müJ)ungen ftanben bie 'Sendete beö ©rofcn 93ernftorff auä 3Bien

im 2Sege, bie bie Unlouterfeit ber frieblic^en $8erfid^erungen

C)fterrci(^ö befiaupteten ; fie rairften in 33erlin, raie ^rofefd^

metbete, roie eine ^ranbfacfel ^). ^ernftorff war feit feinem

perfönlidjen ^wfömmenftojse mit bem öfterrcic^ifd^en SJünifter--

prnftbenten (9luguft 1850) fd^roer gereift unh melbete fcfjou

feit bem Dftober, ©c^raarjenberg trüge fid^ mit ber 2(bfid^t,

über bo§ ungerüftete ^reujäen mit SBaffengeroatt ^ergufaHen;

in einer au§füf)rnd^en SDenffd^rift oom Dftober entroorf er ben

gur 3lbroef)r notraenbigen ^riegöplan ^). ®er 5!rieg fei nnt)er=

meiblid^, fc^rieb er am 30. Oftober, e§ märe be§f)alb rat-

fam, bem ^einbe burd^ einen Singriff suoorjufommen. '^nn

mar ba§ angefid^tö ber Gattung 9ftu§lanb§ ein unfeliger dlat.

Sernftorff ging in feiner ungünftigen 33enrtei(ung ©(^mar§en;

bergö fo meit, baft er ju bem ©(^htffe fam, Öfterreidf; märe

„t)on einem anfd;einenb nnjnrec^mtngöfäl^igen ©taotömanne"

gelenft, beffen geiftige unb förperlic^e g^äfiigfeiten im 2lb;

nefimen begriffen feien. 5Diefeä üerfef)rte Urteil beroeift nur,

ba^ 33ernftorff feinem SBiberfad^er gegenüber jeben SJlafjftab

oerloren fiatte unb unfäf)ig mar, in beffen politifd^e SJtetl^obe

einzubringen, ^n 3ßien mar biefe ©efinnung beö preutnfd^en

©efanbten befannt unb ©(^roargenberg oerfangte be§f)alb uon

SRanteuffet beffen 2tbberufung. darauf fonnte biefer nid^t ein=

gef)en, aber ba feine Greife burdf) 33ernftorff geftört mürben,

fd^icfte er feinen ©efinnungögenoffen, ben ©rafen Sßeftpfialcn,

nad^ SBien, um ^ier ber ©olmetfd^ feiner friebfertigen Slbfiditen

§u fein.

©0 fam man in ber ^auptfa(^e nid^t üon ber ©teile.

^rofefd)=Dften empfal)!, ba er bie ^ärte ber gorberung auf

2lbjug ber ^reuf3en empfanb, einen neuen 2luärceg. 5Dic

^^reu^en fottten in Reffen bleiben unb il)re ®tappenftra§en

') SBrief ^rofefd^ Cftenä an ©diroatäenbcrg oom 22. SJooember. Gä

i[t fiemerfenäroert, rcie gut ^rofefd^ unb rcie fcfired^t 93ernftorff untere

richtet rcar.

2j SRing^offer, „3m Kampfe für ^reu^enö G^re", ©. 137 u. 138.
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Tüeiter be]'el3t t)alten bürfen; bod) müßten fte bte 33unbeö:

trappen uaä) .Qaffel burd^faffen, mm ben Slurfürften luieber in

bic Wa6)t einjufel^en. ©c^roorjenbcrg wiberftrebte anfangö,

lie^ aber ^rofefd) bann geraäljren; in 33erlin aber wollte man

barauf nid^t eingeljen unb ber SXönig, entgegnete auf @erlad;§

3urcben am 23. DfJoüember (;eftig: „^ä) bulbe fein ^affieren

burd) bie ©tappenftra^en, baö mirft unö um!"

Unter biefen llmftänben gab and^ ^rofe)d) bie Hoffnung anf

^•rljoltung beö g^riebenö auf. Qx fe^te fid) in 3Bien bereitö bem

^erbad;te au^^, er faffe \iä) Ijinfialten, n)obur($ ^^reußen S^it ,^ur

3?oIIenbung feiner 9?üftungen geroänne. 5Daö ,3'-''9ßi'i^ ^reuJBenS

erfüllte i^n mit G-rbitterung unb am 24. 9ioöember fdjtug er

S(^n}ar§enberg oor, eine (e|te 3(nfrage nad) Berlin ju ridjten,

bann aber, roenn bie 9Intit)ort nid)t genngenb märe, ein Ulti;

matum ^). ®er bfterreidiifd^e 9Jlinifterpröfibent Ijanbelte aber

rafd^er unb gebieterifd^er. @r J)ielt eine nochmalige 3Infrage

für überfCüffig unb erteitte am 24. 9iooember, 1 IHjr mittags,

^rofefd^ ben telegrapfiifd^en 3luftrag, ol)ne ^sergug ha^:» lUü-

matum ju fteUen. @§ märe, fo mieö er ^rofefd; an, für bie

S3ai)ern fi^on au§ 33erpf[egung§rüdfid)ten unmög(i(^, bei g^ulba

ftef)en ju bleiben; fie müßten entroeber ^ur{)effen »erlaffen ober

fid^ im Sanbe auöbreiten. S)er preufeifdjen 9iegierung fei eine (e|te

^rift üon 24 ©tunben ju geben; ging fie unbenü^t oorüber,

fo werbe ^aj-iö auf jebe ©efaf)r J)in ben 33efet)I §um 9)tarfd;e

gegen Gaffel erbaften. 2tm näd^ften 2^age üoUftredte ^rofefd^

biefe SBeifung; ber 27. 9?oöember, SJiittag, rourbe üon ibm als

3eitpun!t für ben beginn ber ^einbfetigfeitcn angefünbigt. (Ss

toar bie fefte 3lbfic^t ber öfterreid;ifdjen 9?egierung, bie Slriegs;

erftärung auSgufpredjen, wenn bie bayrifd^en Gruppen auf be-

töaffneten SBiberftanb ftojsen fotiten.

2)ie Kommentare, mit benen ©d^roarjenberg bie «Stellung

^) „Sie D]^nmacf)t beö oernünftigen ^eiteä be§ 9)Iimfterium§," fcfireiöt

ev am 24. Sloüember, „liegt jutage. 33iä jur Stunbe fjabe id& feine 2lnt=

roort auf bie 3[UitteiIung ber (Garantien erhalten fönnen. . . . 9>erge6enö roeife

id^ bie 9Tieberträd^ligfeit nacf), erft ju üerfpred^en, man roolle ben 3"9

naö) igolftein nid^t tiemmen . . . unb bann bie Gtappenftra^en 3U üerfperren

unb eine braunfdiroeigifc^e i^ntrige ooransufteKen."
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beö lUtitnatum§ in ben Briefen an bie ©efanbten ju Serlin,

gron!furt unb 9)2ünd}en becjleitete, finb ein 33e[eg für feine

5laltblütigfeit. 3Son ©emütöberoegungen über bie Kriegögefalir

finbet fid) nichts barin, et)er eine 2lrt @ntfd)ulbigung, ba§ er,

um einen europäifi^en 5lrieg gu »ermeibcn, bem S3erliner Kabi-

nett nod^ eine ?^rift gegeben ^ahz. (2et)r ernft ift bie in einem

Briefe on ^srofefc^ (24. 9ioöember) gefü{)rte ©pradje. ©raf

3Beflpl;aIen, fo f;ei§t eö barin, 'itaht iJ)m §tüor f($on beim erften

©efprädie einen guten ©inbrud gemaij^t, boc^ entneljme er ben

33er(iner Seridjten, ba§ ber g^riebe nidjt ert)atten tüerben fönne,

roeit bie böäroidige unb uerbtenbete Slriegöpartei in 33erUn bie

Dbert)anb Ijabe unb itjren SSillen burdife^en loerbe. (5d)n)ar§en=

berg fpric^t roie ein 3)?ann, ben man jum 2lu§erften sraingt, ha^

er bo(^ nermeiben mödjte. „SBenn mon e§ in 33erlin f o roill, fo

ift baä ber ilrieg" ^). ®er Sßiber^att biefer EriegSftimmung finbet

fic^ in ben fic^ brängenben 2:^elegrammen, S3erid)ten unb oertraus

ticken ^Briefen ^rofefc^^Dftenä, fie alle füngen raie ^anforen

§um Stngriff. ©eine altöfterreic^ifc^e 2lbneigung gegen ^reu^en

brid^t {;erüor, biefer ©taot gi(t it)m als Präger ber 9teDoIution

in ©eutfd^lanb -). ^nd) ber in Söien a(ä griebenöbote an^

raefenbe ©raf 2Beftp^a(en glaubte an ben beüorfte^enben Söeginn

ber ^einbfeügfeiten.

') Ser Srief ift im Stn^ange abgebrutft. ^n biefem 2lugenbtidfe

f)ielt ©cfitDarjenberg e§ für 5iüecfmä^ig, bie §i^e ber beutfd^en WitM-

ftaaten 511 mäßigen. S)ng gefrfjiel^t befonberä in einer für ben ©rafen

J^un beftimmten Sffieifung 00m 25. Stooember. 2Im felben Jage frf)rei5t

er naä) SRüncfien unb Stuttgart unier anberem: „©0 oiet fd^eint übrigenä

geiüi^, baf; bie preufiifd^e ^Regierung in einer Sage, wo fie äße ©cojjmäci^te

gegen fid^ l^at, ungeacf)tet ber fleinlid^en ^nt^^ig^"/ welctie fie jur 35er:

l^inberung ber oon if)r bereite jugeftanbenen Sunbeäejetution in ©d^Ieärcig^

^olftein noci§ fortfpinnt, fid; enblicf) nad)giebig jeigen rcirb." S)iefe Söorte

ftimmen mit ben an ^ßrofefd^ gerid^teten nid^t überein. 33egreif(td^ genug:

in Serlin brol^te er, bie beutfd^en §öfe rooltte er Dor Überftürjungen roarnen.

^) 2;elegramm com 25. D^iooember (chiffriert): „9Jion bel^auplet ju ^otg:

iam, um 100000 2J?onn ftärfer alä mir 5U fein, unb man glaubt bie

böl^mifd^e Strmee fc^(ed)t gerüftet. 9JJan i^offt auf ^ye^ter in Ungarn unb

Italien; mon träumt oon ilrieg unb ©ieg. 2)er 5lönig fd^eint unter bem

S)rucfe ber ^ßrinjen ju liegen unb jeber ??atf)giebig!eit, audf) ber bißigften,

ferne."
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S)er ^i3nig mav über biefe 2luäft(^t tief erfrfiüttert uub er;

fanu in feiner j^^riebenöHebe ein neueö Stuöfunftömittel: Bö^mav

genberg unb aJZanteuffel follten auf öfterreid^ifd)em 33oben in-

fantmentreffen, um fid; ju cerftänbigen.

2lm 24. SZouember fdjidte er ben ©rofen @berI)Qrb BtoU

berg mit biefer Sotfd)aft naä) SBien, üernoljm aber mit 33e;

trübniö, ha'^ Sdjroorjenberg unbeugfam blieb, ^er ^yürft er=

roiberte bem 3lbgefQnbten be§ Eönigö, er raerbe fi($ §u biefer

3ufQmmenfunft erft bann einfinben, roenn bie ^reu^en jaöor

klaffet geräumt l^ätten. S)aä roar fo gut roie eine Slble^nung.

@r fügte fpiittifdj tiinsu, er roünfdjte ^wax fetjr bie perföntid^e

33efanntfd^aft beö §erru o. a}tanteuffe[ ju madjen, aber leiber

ftünben bie ®inge in ^reu§en fo, bafe man nid)t luiffen fönnte,

ob er na^ ad)t STagen nod^ 9Kinifter fein roerbe. ^er i^önig

Iief3 fi(^ jebod) nid)t entmutigen, fd)(ug je^t Dlmü^ a(ö 3"-

fammenfunftöort cor unb luenbete eine 2trt moralifdjen ß^^Q^gß^

an, um ben öfterreid^ifdjen SJiinifter §u ber 9ieife hai)in gu be^

ftimmen. @r Iie§ am 26. 9Zot)ember nad^ SBien tetegrapfjieren,

er i)aht 9)ZanteuffeI ^um Überbringer oon 33riefen beftimmt, eineö

Bon feiner ^anb an Jlaifer f^ranj ^ofepl^ unb eineö §roeiten oon

ber Königin an ©rjljerjogin @op{)ie, mit SSorfd^Iägen unb

^riebenäanerbietungen. ®er Slönig naf;m mit 33eftimmtf)eit an,

©d^warjenberg raerbe fi(^ nid)t raeigern bürfen, oon bem preu§i:

fdien aJJinifter 33otfd^aften an bie !aiferli(^e gamilie gu über=

nefimen. 9}?anteuffel ging nod^ weiter unb telegrapljierte am
felben Slbenb (26. 9iot)ember) an Sernftorff, er reife auf ithzn

^all am näd^ften S^age nad^ Dlmü^ unb erroarte bort ben öfterreid^i-

fd^en 9)?inifterpräfibenten. 9hm f)atte bie preu^ifd^e S^egierung

nid^t§ aU beffen obIel;nenben 33efc^eib in Rauben unb bem

dürften roar garte 9lüdfid^t gerabe nid^t gugumuten. @ä ift aber

möglid^, ha^ ber ^önig üon feinen f)otjen SSerroanbten in SBien

ju ber 3eit fd)on irgenb eine 3"f^crung befa^ 0-

3ur felben ©tunbe ungefähr oer^anbelte @raf Sernftorff

') ©rjl^eräogin ©op^ie [agte am 26. 3iODem6er äum Sanbgrafen oon

gürftenberg, fie glaube an bie ßrl^altung beg g^riebenä (nad^ einem un-

gebrudften Briefe beö Sanbgrafen). Sie (5-rjl^er5ogin aber fannte bie @e=

finnungen i^reä faij'erlic^en Sohnes am beften.
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mit ^ä)xoax^enhevg, unb fteHte i^m einbringlidj oor, eö rcäre

unbillig, bie 3wfo»t«ißii^w"ft 5U üeriueigern ober fie an eine 33e-

bingung ju fnüpfen, über bie man erft bie Einigung erzielen

mü^te. S)er ?^ürft blieb lange ungerüfjrt, aHeö f(^ien gefdjeitert.

(gnblid) Tüic^ er ben ©rünben ^ernftorffe fo roeit, ba§ er ein=

raiHigte, noc^ einmal bem ^aifer 33eri(^t ju erftatten unb beffen

©ntfc^eibung ein§u{)oIen. ©efpannt erwartete man in 93er(in

bie 2tntroort; [ie fam am fpäten 3lbenb beö 26. unb lautete:

S)er 9)tinifterpräfibent werbe bem 33efet)(e feineö 5lai[er§ äufotge

am 28. 9?oüember in Dtmütj eintreffen. 2Bar if)m bie Steife

alfo gegen feinen Söillen auferlegt? 'Bä)rüexl\ä) — baju mar

bie Stellung ©d^marjenbergö ^u gro§. ®orf) mirb ber Slaifer

feinen ^riebenämunfd^ entfcf)eibenb in bie SBagfi^ale getegt ^aben:

ein bebeutfamer ^Beginn in ben ©ntfc^lie^ungen feiner langen

9tegierung.

"VI. JDie l^üpiungen Ö|^erreid)s

Öfterreid^ mar in biefem 3lugenblidc jum ilampfe bereit

unb TOoljl möglid;, ba§ Sc^roargenberg eö oorgejogen l)ätte,

baö ©c^roert fpre^en ^u laffen. @nbe 9]ooember ftanben in

33öl)men 116 000 gjtann, in 2Jtä§ren unb ©(^lefien 40 big

50 000 9)^ann ^um 33ormarf($e bereit. 3Iu^erbem waren etiüa

25 000 ©olbaten unter ©eneral Segebitfd; bis nac^ g^ranfen

üorgerüdt, um üereint mit ben Bayern unb SBürttembergern §u

operieren, ^wfoitt'^^" ^i^^t biefen le^teren ftanben 250 000 aJiann

gur 3]erfügung. 2Benn biefe 3:'ruppenmad)t mä)i größer mar,

fo lag bieö baran, ba§ Dfterreid^ in Italien, in Ungarn unb

an6) fonft im Innern ber 9}?onar(^ie ein anfel)nli(^eö Slufgebot

bereit galten mu^te ^).

®a§ öfterret(^ifd;e §eer nax bamal§ in oier Slrmeen eingeteilt,

rooju alä felbftänbigeg Äommonbo nod) bie unter QeUß^'ic in Kroatien

unb ber ^JiiUtcirgrenje fte^enbcn 2:;ruppen traten, ^m ^rieben ftanb

bie I. Slrmee (1., 2., 3. unb 4. ^orpä) in ben beutfd;en Sunbeö^
länbern; bie IT. 2(rmee (5., 6., 7., 8. unb 9. ^orpö) unter Stabe^fg

') S)ie 2lngaben über bie S^ruppenauffteHung ftnb ben 2(!ten beä

SBiener Äriegäarcfiioä entnommen.
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in Italien unb ben 2lbnagebieten; bie III. Slrmee (10, 11., 12.

unb 13., Ie^tere§ ein ^aöalterieforpg) in Ungarn unb Siebenbürgen;
bie IV. 2(rmee (etioa 30000 Tlann of)ne ^orpäoerbanb) in ©alijien.

@§ fjanbelte fid; nun barum, roie üiel baoon gegen ^reu^en auf:

geboten raerben fonnten.

2)a§ lüar ber ^nfjalt einer t)om 20. ©ejember 1849 batierten

®enffd;rift beg §rei|errn o. .§e^, ©eneralquartiernieifterä (©eneral^

ftab§d)efg) ber Strmee. 5Dkn fjabe, fo legte er bar, nad; bem un=

garifdjen Kriege jur ©d)onung ber ^inan§en D^ebu^ierungen vox-.

genommen unb besfjalb im gangen nur 400000 9}iann jur SSerfügung.

®a im ^riegsfaEe Ungarn, Italien unb audj bie großen ©tobte

be§ rceftUd^en Dfterrei^ gut üerroaljrt bleiben müßten, ba aud^ in

Sliaing unb anberen beutfdjen ^lä^en Heinere Stbteilungen lagen,

fo fonnte man nur bie I. ätrmee mit oier ^orp§ alg ®an;^e§ an
bie preu^ifd)e ©renje gieljen. 2)a§ roaren runb 100000 5Rann,

bagu je 30000 DJknn, bie man au§ Ungarn unb Italien [jeran^

jie()en fonnte. ©omit [)atte man nur 160000 'IRann ju einem

großen Kriege bereit unb ba§ mar nad; ^e|' 3(nna[)me ju menig,

ba ^reu^en 220—280000 mann gegen Dfterreidj in§ ?^elb fteüen

fonnte'). @r fam gu bem ©djiuffe, ba^ ofjne ftarfe 9Zeuformationen

\)a§ Unternefjmen unauäfütjrbar märe. 3" biefem ßnbe mären neben

ben be[tel)enben brei ^elbbataiHonen nodj bie uierten 33ataiIIone gu

ceroollftänbigen unb bei ben ^Regimentern ber SRilitärgrenge bie

fünften unb fed)ften 33ataiffone ju bilben unb fjeranjujieljen. 2)a§

raarcn jufammen nodj 100000 Wann unb bamit fonnte man bem
©egner entgegentreten.

33eim .t>ßrannaf)en ber Kriegsgefahr rourbe im ganzen nad) biefen

9>orfd^Iägen gel^anbelt. Unmittelbar nad) ber 9tüdfei}r beä Kaiferg

Quä 2Barf(^au befahl er, mte bereits erjäfjlt ift, am 30. Dftober bie

©rgänjung ber üierten Bataillone, and) Sanbme^rbataittone genannt,

^n ben 35 beutfdj^erblänbifd^en 9legimentern beftanben fie bereits;

biefe foUten je^t auf J^riegSfu^ Scfe|t werben mit 180 9Jiann für

bie Kompanie, ju meldjem S^id^ eine neue D^efrutierung in 2luS;

fic^t genommen mar. ©leidjjeitig rourbe bie Slufftettung üierter

SataiEone aud; bei ben ungarifdjen unb italienifd)en 9iegimentern

befo()(en. Sinnen furjem mar man fo meit, ba^ aii§ einigen in

©aligien fte^enben SCruppenförpern unb auS üierten 33ataiIIonen

bis §um 21. 9?ot)ember ein neueS 2lrmeeforpS (baS 14.) gebilbct

mar, baS unmittelbar banad; in ^oppeImärfd)en nac^ Böljmcn auf=

txad). %m 27. 9?oüember folgte if}m mit berfelben S3ef(^leunigung

bie in ©aligicn fte^enbe Kaoatterie; für bie §3efe|ung biefeS SanbeS
forgte man burd^ bie aus Siebenbürgen nad^rüdenben oierten 53atai(=

') 3" einer fpäteren ©enffd^rift, oom 4. Cftoöer 1850, fd^Iägt §e^ bie

Gruppen ^reu^enä, ju benen er aud) bie ber Unionäftaaten red^net, auf

387 000 mann an. Saüon tcären 100000 mann al§ 3Bad)t gegen 3tu^=

lanb abjusie^en, fo ba^ 280—290 000 jum Kriege gegen Öfterreid^ ver:--

wenbet rcerben fönnten.
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lone. Snblid) raurbe ein Sieferceforpg (bog 15.) aufgefteÜt, baä pm
großen S^^eil au§ ©renobierliataillonen, jum fletneren aus S^ruppen

be§ 2. ^orpä formiert rourbe. (Sg war ebenfaßä für Söf^mcn bc:

ftimmt unb max 6'nbe DZooember na()eju marfc^fertig.

2ln Stiatfraft alfo fel)lte eg nidjt. 2)ie Siorgüge unb bie DJJänget

bcr 9iüftung Öfterreid^g ergeben firfj au§ ber ®nbe 3f?0Dember be-.

fte^enben ^riegSglieberung, au§ ber ju erfe^en ift, rcie oiele 2;ruppen

für ben ^riegsfd)QupIa| cerfügbar, iDie üiele anberroeitig gebunben

raaren.

93eginnen rair mit Italien. @§ mar eine ernfte ©orge 3flabc|!r)§,

ber jum Dberbefel^Isfjaber gegen ^reu^en beflimtnt mar, ba^ bic

©arnifonen auf ber C^albinjel roegen ber 2tuffteIIung im DJorben

nid^t oEjufeljr ge[d^n)ä(|t mürben; bieg gef)t aug feinem Sriefmedjfel

mit Senebef, feinem ©eneralftabgdjef in Italien, l)eri)or. ©nbe
^Rooember ftonben bort nod) bag 5., 7. unb 8. Äorpg unb ein Sieil

beg 6., im ganjen gegen 82000 9)lann. 5[Ran Ijatte alfo bag 9. ^orpg
unb einen 2:^eil beg 6. naä) Diorben gejogen, burfte jebod^ nidjt

meiter ge^en, rcoHte man bie ^errfdjaft in Italien nidjt aufg ©piel

fe^enO-

SluffaEenb groJ3 finb bie 2;ruppenmaffen, bie gur 2(ufred;t'

er^altung ber Drbnung im Innern beg 3ieid;eg jurüdgeljalten

mürben: bie ©ärung nac^ ber ?HeooIution rourbe für bebenflidj er=

ad^tet. 3)ian l^atte gu biefem Qm^dt nad) ber Sered^nung beg

©eneralftabg au|er bem Strmeefommanbo unter QeHacic (38000 äRann
in Kroatien, ber 'Diilitärgrenge unb S)almatien) nod; 97 600 ©olbaten

anä anberen ^orpg jur S^erfügung.

2)ie le^tere Biff^i^ mürbe man jebodj nidjt erreidjt ^aben. ^n
Ungarn lief? man baoon (au^er ben S^ruppen unter ^eÖacic) bag 12.

unb bie ^älfte beg 10. ^orpg, 43000 SRann, jurüd — im ganjen

81000 3Kann. %üv SBien unb ^nneröfterreid^ blieben 37 33ataiIIone,

für 53ö^men 15 33ataiKone, bag übrige für 9Jläf)ren, ©djiefien unb
©aligten^). ©o roenig fidjer glaubte man ber ^auptftabt raie aud^

ber öfterreid^ifdjen ^^roüinj^en ju fein. Sag abfolutiftifdje ©pflem
mar Ürfad^e, ba^ bie ©treitmad)t ber SJionard^ie gegen ben äußeren

^einb fefir gefd;roäd}t mar.

dtad) Slbjug biefer §eeregförper ergibt fid^ bie ©tärfe unb 3u-
fammenfe^ung ber ^elbarmee. Qn Stjfjmen flanb bie 4'auptnia^t:

bag 1., 3. unb 9. ^orpg famt bem ^aoallerieforpg (bem 13.), im
9iac^fd^ub begriffen bag S^eferoeforpg (bag 15.). S)ag raaren, roie

bereits erroäljnt, 116000 ?[Rann^). ©ie maren im SSerein mit ben

©ad()fen jum SSormarfdie gegen Berlin beftimmt.

') Jßiener Ärieggar^ic : ©inteitung ber IL 2trmee Dom 19. 3lov. 1850,

von Senebe! gejeid^net. SSgl. ^rtcbjlung, „Senebefä 3iac|gelaffene Rapiere",

©. 186.

^) Ordre de bataille mm 25. DJoMember.

^) 2)ie ©tärfe ergibt ficfj an^ ber Plummer beö ^riegsard^iüö 1850,

11, 241 oom 27. 3cot)em5er. 35iefe I. 2lrmee ftanb unter bem Sefe^Ie bcä
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^n SRä^ren mar eine ^lügelarmee aufgefteHt, Befte^enb qu§ bem
11. unb 2;ei(en be§ 2. ^orp§, famt bem an§ ©alijien nad;rü(fenben

14. ,^orpg. 2)Q§ roaren 40—50000 2Rann mit bem Dperationäsiel

^reufeifc^^Si^tefien. SSenn ber %einh jebod^ ©d^Iefien räumte, um
Berlin ju beden, fo fonnte bie[e§ §eer fid^ ber ö[terreidji[d;en ^aupt;
armee anfd^lie^en.

(Snblid) mar nodj ba§ 4. ^orp§ ju red^nen, haä urfprünglid^

in 33orarI6erg aufgefteHt roorben mar unb unter ?^-2Jt2. Segebitfd^

ftanb'). 33or feinen beiben 2)ioi[ionen rücfte bie eine im 9tooem6er

nac§ S3am6erg unb bann an bie fjeffifdje ©renje, um fid; mit ben
Sai;ern an ber Sunbe§ere!utton ju beteiligen. 2)ie ^meite ^inifion

ftanb 5ur felden ^^it bei 3?örblingen, um [lä) mit ben Söürttem^

bergern ju oereinigen unb bann über Bad)'\zn oor.^urüden.

©0 alfo roaren gegen ®nbe 9iooember über 180000 Cfterreic^er

gum Kampfe aufmarf^iert. 2)ie Diplomatie ©d^roar^enbergä f^atte

aber aud; für bie militärifc^e iD^itroirfung ber meiften 3)iitte(ftaaten

geforgt. 2)aä baijrifdjc öeer, 40—50000 3Jiann, mar mobilifiert unb
ftanb mit einem ^orp§ an ber ^effifdjen ©renje, mit bem anberen
"bei ^of, biefeä le^tere jum 3lnfd)(ufe an bie bö^mifdje 2lrmee he-

reit. 2Ran redjnete auc^ auf 20000 ©ad;fen — biefe an erfter

©tette — auf 20000 2Bürttemberger unb 10000 .treffen (S)arm=

ftabt). 3>on ben Königreichen f}ielt fidj nur ^lannoüer j^urüd. ©eine
^Regierung f)atte jmar in ^ranffurt für bie Sunbeäerefution ge--

flimmt, fteHte aber feine 2^ruppen auf unb bat in einer bem ^axen
übergebenen S)entfd)rift um beffen Sd^u^ für bie 9?eutralitcit ^an-.

nooerg. SDie§ mürbe aber von dln^lant» beftimmt abgeraiefen, ba

man in Petersburg bie 33unbeöeEefution mit ßifer unterftü^te.

©d^lug man bie §eere ber 33erbünbeten auf 250000 3)knn

an, fo lag barin an fid^ feine Übermad^t gegen ^reu^en. S)er

öfterreid)ifd^e ©eneratftob beredjnete, ba^ bie ^reu^en sroifc^en

betn 1. unb 10. 2)eäember mit 248 000gj?ann bereitftefjen würben.

®er entfc^eibenbe Umftanb lag jebodf) in ber 3^'^)'ptit^^'^w"9

biefer .^eereömad^t. SDenn bie preu^ifdie ^^olitif f)atte fid^ fo

tief in bie Ijeffifd^e Sa($e nerftricft, ha^ ein großer STeit beö

^eereö bamaf§ in äßeftbeutfc^fanb ftanb, im gangen 118 000

3Kann, rate in 2Bien mit gutem ©runbe angenommen mürbe ^).

^enctalä ©rafen Sßmtiglan) , beffen ©eneralftobäd^ef DBerft Siag^ rcav.

?tuä ber geber D^agps flofi ein Dffenftoplan jum Kriege gegen ^reu^en

{ÄciegäardiiD 1850, 12, 149).

*) ©atfen, „2)aä öfterretc|ifc]^e Äorpä Segebitfd^" in ben „3JJitteiIungen

bei l u. f. Äriegäarc|ioä", 9?. §=., Sb. VIII.

') SDoDon 44400 unter ©roefien in Reffen, 35 600 unter ©trotl^a bei

Äreujnad^, 38 000 ^ann in ben JR^einlanben. Siefe Ziffern finb nur

annäl^ernb unb etroaä fpäter rourben fie in aSien niebriger angefe^t.
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Um bie oon §auö auö ungünftige ftrategif(f;e Sage etroaö ju

oerbeffern, wax baö ©ro^fiersogtum 33aben ebenfo rote Hamburg

von ben preuBifd^en Gruppen geräumt luorben, raaö alö erfter

biptomatifdjer ©rfotg £)fterreid)§ gelten fonnte^). S)urd) bie

ajiaffierung in 2Beftbeutfd)(onb raar 33erlin entblößt unb ju

feinem ©(^u^e waren nur un§ureid)enbe ©treitfräfte oorfianben.

3)ian brad^te blo^ 80 000 3)?ann an ber fäd;fifc^en ©renje gu^

fammen unb 50 000 in S(^(efien. ®ie ^reu^en waren in

©d)lefien etraaä ftärfer ak bie i{)nen gegenüberfte^enben Öfter;

reii^er, bafür aber auf bem ^auptfrieg§fd)aupla| er{)eblid>

fc^n)ä(^er^). ^ie 3(u§fidjten beö ^abäburgerreic^eö waren alfo

für ben 33eginn beö Slampfeö bie günftigften. ©ie mußten fic^

allerbingä für bie ^reu^en batb oerbeffern, fobatb üom SBeften

eine grofee 2::ruppenja(jl an bie ^auptmad^t Ijerangegogen mar.

3lnfangö SZooember traf 9iabe^fp gur Überuatjme beö Dber^

fommanbo§ in SBien ein; feine förmliche Ernennung würbe in=

beffen no($ oerfdjoben, biä ber Jlrieg unabwenbbar war. 3)ie

Saft ber @efd)äfte lag auf ben BdjulHxn feineö ©eneral;

quartiermeifterö, beö getbseugmeifterä ^e^, unb biefer war wie

1848 unb 1849 in Italien oom ©eifte entfc^toffener Dffenfiüe

befeelt. SBir wiffen fieute no(^ beftimmter a(§ früiier, baB bie

erfofgreidien gelbgugöpläne in Italien fein SSerbienft waren;

ber greife dlahti^h) folgte ftugerweife gang feinen Siatfdjlägen.

@ö ftanb für §eB feft, baB er mit fünf ^orpö aii^ 33öt)men

längs ber @tbe öorbringen, bie Sac^fen aufnet;men unb ben

^reu^en fobatb wie möglid^ eine ©d^tac^t tiefern muffe. ®ie

Übertegenlieit beö g'einbeö in ©(^tefien über bie Dfterrei(|er in

3J?äf)ren war bem gegenüber nebenfäditic^. iQe§ mu^te befonberö

bafür forgen, fo oiel beutfd;e 33unbeögenoffen aU möglich mit

') Sei ber DUeberroerfung beg Slufftanbeg in ber ^^falj unb in 'Salzn

f)attt man, roie ber preu^ifdEie i^riegsminifter ©tod^aufen Sismard fagte,

bie ©tämme aüju ja^treid^er Sntppenförpev nad) biefen Sänbern gefd^icft,

um nidjt a;tf ju l^o^e Qa^rgänge greifen 511 muffen. ®aburd^ rourbe je^t

bie 50iobili|ierung erfd)irert unb eine ftratcgifd^ rirf)tige 2tuffteüung un^

möglid) gemacht.

2) SBernftorff mclbete am 25. 9Jor)em5er [ogar, bie 2(rmee in a3öf;nien

fei nid^t unter 180000 Mann ftarf.
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feinem ^ouptl^eere ju oereinigen, beüor fid^ bie ^reuJBen quo

bem SBeften tjerftärfen fonnten. 3" biefem @nbe red;nete er mit

33eftimmt^eit auf bie ^eitnal^me beö einen baijerifd^en ^orpö,

bü^ unter ^rin§ Nienburg mit 25 000 Wann bei §of ftanb.

S)oä wav bem üorfd)Quenben ©enerol aber nod^ nid^t genug.

(Sein g^etbgugöplan ging auf bie ftrafffte ^lonjentration für ben

§auptfrieg§f($aup[a^. @r rcollte alfo au^ baä bayerifc^e ^orp&

be§ dürften STariö (in ^urfieffen), i^ann baä öfterrei^ifd^e *Rorpö

fiegebitfc^ unb enblid^ bie SSürttemberger bireft gegen Berlin

in Seroegung fe|en. ®aö roar Mjn gebadet unb mit ©nergie

TOurbe auf bie 3(u§füf)rung J)ingearbeitet. 2lm 27. 9?oüember —
alfo- am ^age ber 3lbreife ©c^roarjenbergö unb 'Dtanteuffelö

nac^ DImüö — ridjtete ^e§ Briefe an ben baperifi^en unb ben

raürttembergifctjen ©eneralftaböd^ef, raorin fie, luenn bie Unter-

Fianbtung gu Dlmü^ frud)tIoä bliebe, §ur 9}?itn)irfung aufge?

forbert tourben; baö öfterreid)if(^e ^orpö Segebitfd^ mirbe in

gfei^em ©inne angeraiefen. §e§ ging öon ber 3(nnaf)me au§,

ha^ baö baijerifd^e 5lorpQ 2^ari§ unb bie eine ©ioifion beö @e=

neratö Segebitf(^ ju f(^road) raären, unt ben itinen in i^ur{;effen

gegenüberftel^enben $reu§en bie ©pi^e gu bieten. @ö märe ein

gef)ter geroefen, firf) in Sßeftbeutfc^tanb einer 9?ieberlage au§)i

gufe^en. ©eöfialb follten bie Sägern unb Segebitfi^ Reffen

röumen, fidfi aber nid)t nad^ bem ©üben jurüdjiel^en , fonbern

— mit ^intertaffung einer bedenben 9iad^f)ut — gegen bie @(be

aufbrechen; biö ^Bamberg rourben ©eraaltmärfdje empfofilen, von

ha biö .^of bie ^enü^ung ber @ifenbat)n. ©inige S^age lang

mürbe bie Si^öufc^ung ber ^reu§en immert)in uor^alten unb

biefer SSorfprung genügen, um bie SSereinigung mit bem öfter=

rei(^ifd§en .^auptljeere gu oolljietien. SUjnlid; bie äßürttemberger

unb bie bei i^nen ftelienbe öfterreid^ifd^e SDiöifion: fie follten

mit ber (gifenbaf)n nad^ §of gebrad^t merben unb bann ben

f8av)tvn nacfirüden. 30^oc^te ber 5lriegöplan gelingen ober nic^t,

jebenfall§ (ag it)m ein großer ©ebanfe gugrunbe: fo fiatte dla-

poleon alle ^eereöteile gur ^auptfd^tadjt gu vereinigen oer--

ftanben. Überl^aupt mar fd^on üiel gewonnen, rcenn bie §aupt;

mac^t Cfterrei(^§ unb feiner S]erbünbeten fidj on ber @Ibe

gn)if(^en bie beiben getrennten ©ruppen ber preu^if(^en 3lrmee
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brcingte. ®ic Dfterreid^er be[a§en bann bie inneren Sinien unb

^eB gebadete fi($ gegen ben ©egner ju raenben, ber mit SSor^

teil angegriffen werben fonnte. ^z^'i)alh fpornte er bie 33apern

unb SBürttemberger jur fiöd^ften @ile an unb brad^te iEinen in

Erinnerung, ba§ bie ^dt im ^^elbe regiere^).

5Die öffentliche SJleinung in Öfterreic^ ftanb biefen 33or;

gangen füf)l gegenüber unb mar nichts weniger als friegäluftig.

®ie 33ölfer fallen in ber ^oliti! ©c^roargenberg« einen 2luöflu^

feiner .^errfc^ertaune ; nur bie gebitbete Dberfdjid^te unter ben

©eutfc^en legte 3Bert auf ha^ SSerbteiben ber 9)?onar(^ie in

2)eutfcl)lanb, ba§ ben anberen gleichgültig war. 33ebenfli(^ mar

bie ©rgängung ber 2lrmee burc^ 30—40 000 nngorifc^e Sanb-

mel)rmänner, bie 1849 gegen £)fterrei($ gefo(^ten l)atten, bie man
aber baburd^ unfc^äblicf) §u mad^en fudjte, ba§ man fie burd^

alle 9tegimcnter verteilte. ®er .^Oi^abel mar h^m Kriege ah=

l^olb, in ber ©rraägung, ba^ ber ^ampf ber fonferoatioen

Tlää)U ben bemofratifc^en ©tementen jur Ermutigung gereid^en

würbe ^). $Dat)er fam eö, bajg mandjer von ben ariftofratifd^en

GJenerälen mit bem 3Sorgel)en ber 9iegierung nid^t einüerftanben

war; @rjl)er§og 3ltbred^t bagegen ftanb auf feiten ©d^warjen:

bergö unb empfalil rüftigeö 33orgeljen. @§ waren ober aud^

Erwägungen anberer 2lrt, we§l)alb uiele ©eneräle bie ^riegö;

politif mifsbilligten. ©ie liatten bie ^ömpfe von 1848 unb 1849

in Ungarn unb i^tölien mitgemarfjt unb Ijegten mit gutem

@runbe 3iüeifel, ob Sombarbo:=3Senetien auf bie SDauer feft;

gel)alten werben fönnte, wenn Öfterreid^ fid^ in einen ober

mel)rere langwierige Kriege mit ^reu^en einliefe.

9labe|hj unb fein ^rei§ fQl)en i^re SebenSaufgabe in ber 3]er-.

leibigung ber §errfd;aft in Italien ; Senebef, 1849—1857 ©eneral;

ftabSc^ef feiner Slrmee, fagte 1856 gu bem ^ringen ^raft üon ^olien^

^) 3)iefer (^^elbsuggplan beä ©eneralä §e^ ift ouä feinen S3riefen an

©eneral oon ber "ißiaxä unb an Oberft SBieberl^oIb erftclitlicl^, ben batjerifd^en

unb ben rcürttembergtfrfien (^kneralftabädief, bie im 9ln^ang abgebrutft finb.

Öbrigenä rcar ber gelbsugöplan [d)on früfjer in ben aJJilitärfonferenjen ju

SBien befprod^en raorben, nn benen [id^ 5:<at)ern unb SKürttemberg burd^

SBeDoCmnd^tigte beteiligten.

") „^rinä Subraig SBinbifc^.-©rä^' linbrjeitunb Sugenbjeit 1839—1850"

(Sßien 1908), unb äroav bie ^ageburfiänotis ®nbe 1850.
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lo^e, ein ^rieg mit ^reu^en roäre ba§ größte Unglüdf für Öftere

retc^, fein 2lugl)rud) ber unglüdlidjfte %ao, feineä 2e6en§. Sei

Siabe^fp fam noc^ ^inju, ba| e§ ju feinen größten Erinnerungen
gef)örte, in ben ^afiren 1813 unb 1814 2Baffengefä^rte Slüdjerg

unb ©neifenauä gemefen ^u fein ; mit ben preu|ifd)en unb ruffifd;en

©eneralen I)atte er ben S^lan gur Umftellung be§ franjöfifd^en .<)eere§

üor Seipgig entroorfen. Seine Briefe auä SBien 1850 an 33enebef,

an feine ©attin roie an feine ?[RaiIänber ^^-reunbin ©iubitta ^Jlere^

galli ga6en feiner un6cf)agHd;en Stimmung unoer^ofjlen Stuäbrudf.

2)a§ falte unb fcud)te ^erbftflima be§ 3fJorbenö, bie 2:rennung üon
ber i[)m oertrauten Umgebung in Italien, enblid; bie lange Un=
gemi^t^eit über ben Sßerlauf ber Unterfjanblungen mad;ten i(;n un=

gebulbig.

S^arafteriftifd; finb 5Rabe^!t)§ 33riefe an ©iubitta 5[ReregaIIi, bie

if)m in Iangiäi)riger 3>er6inbung gu SKailanb üier ^inber gefd^enft

l)atte, ba§ erfte 1836, ba§ lefete 1846, alfo in feinem 80. Se6en§iaf)re.

2(n fie fdireiSt er am 19. 9Zoüember 1850 von 3Bien au§ in feinem

!raufen ^talienifdj, bo§ fidj nur ungefä()r überfe^en lä^t: „WUxm
teuerfte ©iubitta ! ^Taufenb, taufenb ^an! für 2)einen lieben S3rief

com 14 , ben id) foeben er[)alten l)ah^. ^ä) hin glüdlid) ju roiffen,

ba^ 2)u 2)id; woijl befinbeft roie bie Familie, ^dj erfreue mid) bi§f)er

guter ©efunb^eit. 2)er öorijont ift nod) nidjt flar, ba§ ift bie ©d^ulb,

baB id^ genötigt bin, I)ier ju bleiben, ba man noc^ ben ^rieben ju

erfjalten f)offt; mein fatales ©c^idfal ift, nac^ S3ö()men ju gefjen

unb bas bumme .^ommanbo ber 9ro|5en Slrmee ju überne()men, ober

nad; Italien prüdjufe^ren — id) roünfdje oon ^erjen unb t)on ber

©eele baä le^tere. — Qd; f)offe, ba^ e§ in ad)t 2;agen entfdjieben

fein roirb unb id) roerbe nid;t t)erfef)Ien, ®ir fofort ju fd;reiben.

— ^d^ füffe 3)idj taufenb; unb taufenbmat roie unfere ^amilie unb
bin immer 2)ein treuer unb rcal)rer ^-reunb 9tabe^!t)" %

2Benn ^Jiaöelfi) Ijier von bem „bummen Äommanbo über bie

gro^e Slrmee" fpridjt, fo ift gegenüber biefem 2tu§brud; ber Übeln

Saune be§ alten .^errn bodj feftjufjalten, ba^ er bem füljnen 2ln:

griffgplane feineg ®enera(ftab§djef§ jum 'Sormarfc^e gegen Serlin

feine üoUe 3"ftitt^"iwng gab — unb eine 5Jlarionette in frember

§anb roar ber ^^elbmarfdjatl aud) bamalg nid^t. ©ein Urteil über

bie ^riegSbereitfdjaft DfterreidjS lautete bebädjtig-), aber auf ben
©ieg über ^reuf5en red)nete er ebenfo roie §e^. ©eine 2lnfid)t fdjeint

am beften von ©erladj (I, ©. 586) roiebergegeben: „^3tabe§fi) {)at

in bem ^riegSrate in Übereinftimmung mit ^e^ gejagt, er fjalte

groar biefen «rieg für ein entfdjiebeneg Unglüd, muffe aber ein-.

räumen, ba^ ber anfänglid)e ©ieg unb eine Eroberung S3erlin§

>) SDie »riefe 5«abe^ifr)§ an ®. gjJeregalli 6ei 2(. Sujio, ,Studi e

Bozzetti", II. 93b., ©. 42—45 unb ©. 96; bie an feine ©attin in ber

„Dfterreidiifd^en Stunbfd^au" üom 1. Januar 1909; bie an Senebef bei

{Jriebjung, „Senebefä ?}ad^gelaffene Rapiere".

2) „bfterreic^ifc^e 3flunb[c^au" Dom 15. Slpril 1908, <B. 89.

g^rtcbiuiig, öftertd^ öon 1848— I8ü0. II. 8
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eine 2öa()rfci§einlid^feit ()ätte, bte fid^ jum ©egenteil roie 1 : 10 mx-
fiielte." ©erlad) I)ält biefes Urteil für ridjtig. dagegen übertrieB

93ernftorff in einem unb bem anberen Seridjte bie Slbneigung ber

öfterreidjifdjen ©enerale gegen ben ^rieg, unb ©d^iüarjenberg fdjrieS

am 18. 9Zoüem6er an ^rofefd;, ber preu^ifdje ©ejanbte uerbreite bie

abfurbeften 2)inge, barunter, ba^ 9tabe|fi; brtngenb com Kriege ah
rate unb ba^ eine gro|e Stnsafjl von ©enerälen, barunter '<SIam=

©affa§, fid) raeigere, ein ^ommanbo gegen ^reu^en ju ü6ernel}men.

Butreffenb ift jebo^, roa§ 53ern[torff am 31. 2)e5em6er 1850 nad)

Berlin fdjrieb: „2ßie fe()r ber alte gelbmarfdjall Stabeijft; fic^ gefreut

()at, nad) Italien jurüdfefjren ]u fönnen, ift bef'annt. ®er ^elbjeug^

meifter o. |)e^ aber ()at mir felbft raiebertjolentlid) gefagt, roie

erfreut er, obgleid) felbft Solbat, über bie frieblidje 2Iu§g(ei(^ung

mit ^reufeen fei unb mie er roünfdje, baf5 man bieg in 33erlin er=

fa()re. SSiele anbere ©enerale mie JÖelben, SBallmoben, Slam,

^egenfelb, ©d)önf)alg ufro. teilen biefe 2lnfid)t" ^).

SBirfUdje Stimmung für ben ^rieg Ijerrfdjte nur an ben ^ijfen

ber beutfdjen 9)iittelftaaten. ^ijntn tarn ber S^\\t ^raifdien ben

(5)ro§mäd)ten gelegen, ba fie fid; juerft burdj bie JKeDolution bebroljt

fal)en unb fpäter beim ©elingen ber 3ftabon)i|fd)en ^läne fürd;ten

mußten, unter bie Dberl)o^eit ^reu^eng su geraten, ^e^t aber

maren fie alä S3unbe§genoffen umroorben unb 33ai)ern fpielte im

Ijeffifdjen ^anbel eine fü^renbe 3ftoIIe. 5Diefe 2luffaffung fommt
Mftig in ben Briefen be§ ©rafen 3]i^tl)um jum Sluäbrucf, 8egation§=

fefretärg bei ber fädjfifdjen ©efanbtf^aft in 3Sien. ®r mar von ber

^erfon unb ber ^oliti! ©d}roarjenberg§ begeiftert unb crraartete bie

^ieberfdjmetterung _^reuf5eng. „3Bie bie ©djlad^t bei ^ena bie ©träfe

für ben 33afeler j^'neben mar," fd^rieb er ju 2Bei[)nad;ten 1849, „fo

roirb aud) jel^t bie 3?emefi§ nidjt ausbleiben." „©eine 2luffaffung,

ba| ber preu^ifd;e ©taat al§ foId;er üerfd^roinben muffe, beüor an

einer befiniticen Söfung beg beutfd;en Problems gearbeitet merben

!önne," fo f)ei^t es am 18. 9)iat 1850 in einem Briefe an einen

SSermanbten ,
„mirb von ben SBenigen geteilt, bie nid;t gebanfen^

log in ben ä^ag (}ineinleben."

@ö ift nun üon entfc^eibenber 3Bid)tig!eit, ba^ biefe frieges

rifdje ©efinniuuj gerabe am öfterreid)ifdjen ^ofe nid)t geteilt

TOurbe. Sejeic^nenb t)iefür finb 2luBerungen ber ©rjtjerjogin ©opljie

aus biefer Bett. Sei einer ^oftafet fprad^ ©rof 3Si^tl)um 511 itir

mit überf(j§roengli(^en SSorten t)on ben l)eroorragenben @igen=

fi^aften i^reö foiferlic^en ©oljueä unb machte babei bie felbft für

einen ^öflincj gefc^macflofe Semerfung, e§ gebe in ^reu^en

mand^eu, ber fi(| oon einem ^errfd)er wie ^dfer g'ranj 3ofepl^

^) ®iefe ©teEe ift oon ©pber II, ©. 65 benü^t, aber ftarf nergröbett,

alä ob bie ©euerftle SSernftorff gegenüber bie ^olitif ©^roarjenbergä ge=

lobelt Ratten.
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gerne erobern Ue^e. darauf gab xi)m bie ©rgt^erjogin bie tdU
uolle 2lntroort: „D, nur nic^t erobern, rair loollen nur ertialten,

toaö unö oon ©ott unb dUd)t% raegen jufommt. 3^ür bie ^bee

ber beutfd^en ^dferfrone t)obe ic^ nie gefdjtuärmt." ^n biefem

©inne Toirfte [ie bei ii)rem Sof)ne für einen frieblic^en 3(u§trag

mit ^reu§en.

®ie in SBien I)err[($enbe 9Infid;t, bie Überlegenfieit ber

äöaffen fei auf feiten Dfterreid;§, rourbe von hzn preu§ifd)en

©enerölen im allgemeineu geteilt, ^n erfter Sinie oon ^rieg§=

minifter ©todtiaufen, ber ben ^rieg für au§ft($töIo§ tjielt. 2lt§

33ismar(f naä) Slblauf ber 5lrife in ber Kammer feiner Unju;

friebenf)eit mit ber Jtäumung ^effenö 2tu§bruc! geben wollte,

brockte i^n <Stodt;aufen oon biefer 3lbfi(^t burd) bie ©djilbe^

rung ber militörifd^en 2age ah. „SBir muffen ben Öftevreidjern,"

fo fagte er, „Berlin preisgeben unb in jroei Zentren au§erf)otb

ber ^auptftabt, etraa in Gängig unb in Söeftfalen, mobilifieren

;

oortoärtö 33ernn fönnen wir erft in oiergel^n ^agen etwa

70 000 9Jlann I)aben unb auc^ bie würben nidjt tjinreic^en gegen

bie ©treitfräfte, bie Öfterrei(^ je^t fc^on gegen un§ in S3ereit=

fd^aft t)at" ^). ®a§ ©ebäd^tuis S8i§mard§ rairb il;n bejüglid; ber

bcabfi($tigten 9)cobiIifierung bei ®anjig uiof)( im ©tic^e gefaffen

l^aben; im roefentlidien ift fein 33eric^t fad^gemäJB. dagegen

t)ielt eä ber ^rinj t)on ^reujsen für ein ©ebot ber @t)re unb

aiiö) für möglid^, ben .'Rampf aufguue^men. ®r äußerte fpäter

§u 33euft: 3:)ie Öfterreic^er mürben rao{)l nac^ Berlin gelangt

fein, §TOeife(^aft aber fei, ob fie gtüdÜc^ l;erau§gefommen mären.

3)enn ber ^ring rechnete barauf, 'oa^ er mäfirenb be§ 9f?ücfjugö

naä) S^orben alle nur oerfügbaren i^räfte am bem SBeften mie

auö bem Dften an fid; gebogen ptte; naä) ber ^Bereinigung be§

gan§en ^cereö Eioffte er ben Öfterrei($ern mit ©rfotg entgegen^

jutreten.

3u all bem fam bie unfreunb(i(^e Haltung ber @ro§mä(^te,

nid)t bloB 9^u§fanb§. %nx fie alle mar bie 3flüdfi(^t ma§=

') Siötnard, „®eban!en unb ©rinnerungen" I, ©. 68. Db bie WiU
teilung ^rofefcf)ä an ©d^rcarjenberg, öeneral SIßrangel ijabz einen 5"^föü
Dor bem Äönig gemacf)t, um il^n Don bem Äriege absu^atten, ticf)tig ift,

lä^t fid^ fdjroer feftfteHen.
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gebenb, bQf3 Öfterreid^ bie bänifd^e ^errfc^aft in ben ^er§og;

tümern Jierftellen tüoHte, n)nf)renb man ^reu^en bie 2lbfi(f;t ju^

fd^rieb, auf beren Soörei^ung t)on 5lopenl)agen I^injuTOirfen.

Sf^aboroil l^atte graar ou§ feinen Unterrebungen mit ^^serfignp bie

Hoffnung gefd)öpft, ba^ bie Unterftü^ung beö ^ringen S^Japoleon

gu l)abcn roärc; aber ber frangöfifd^e ©efanbte, ein 3Seref)rer

be§ @eneral§ v. dlahomii^, oertrat bamit nic^t bie offizielle

^oliti! ber 9)iinifter ber 9icpublif, imb von ba lief eine @r;

üärung be§ügli(^ ipolfteins ein, raeli^e no($ fcf;ärfer war alö

bie 9iu§(anb§. aJian empfanb eö in Berlin alö 33ebrot|ung,

ba§ ^ranfreid) ein 33eobad)tungäforp§ im @Ifa§ aufftellte.

^n (gnglanb beftanb, roie wir raiffen, ein 3iüißfpoft jraifd^en

ber Königin unb bem ©taatäfefretär beö 5Jtu§ern. SSiftoria l^ielt

^almerfton bie ^nfonfequenj oor, ba§ er, feinen liberalen

©runbfä^en entijegen, fic^ in ©d)le§roig;^olftein ber 93efreiung

eines $8olEeä raiberfe^te ^). ^almerftonö Sf^ed^tfertigung Hang

mer!roürbigern)eife in ber Se^auptung au^, man täte Öfterreid^

unrecht, toenn man il;m abfolutiftifdje ^lönej in 5Deutf(^lanb §u»

mutete; inbeffen raäre niemanb mel)r als ©(^roarjenberg erftaunt

geroefen, fid^ burc^ ein 2lrgument biefer 2lrt oerteibigt ju fefien.

©onj anberö ber SD^inifterpräftöent 9iuffel, ber jum preu^ifd^en

©efanbten feine Überzeugung auöfprad^, ber ©egenfa^ groifc^en

^reu^en unb Dfterreid) fei jugleid) ein ^ampf liberaler unb

rea!tionärer ^ringipien"^). <Bo iam e§, ha^ ©nglanb §u feiner

offenen 6tellungnal^me fam. ^almerftonf Ijieltj e§ aber für

notwenbig, in einem Stunbfd^reiben oom 26. SfJooember an bie

englifd^en ©efanbten bie 2lnnal)me gu gerftören, ©roPritannien

werbe ^reu^en §u ^ilfe fommen. 3)iefe 2lnfid^t, fo bemerfte

er, raerbe in bemolratifd^en Greifen oerbreitet; ©nglanb l)abe

aber feiner Partei Hoffnungen gemai^t, um nid}t gum Kriege

ju ermutigen; eö liege ben 33orfa^ neutral ju bleiben, behalte

fid^ aber feine fünftige Haltung cor. SDiefe 9^ote raurbe allge;

mein al§ für ^reu§en ungünftig aufgefaßt, roeil man einen 2ln=

griff ^almerftons auf bie ^olitif Sc^roarjenbergö erwartet ^atte.

^) ©iel^e ben 33rtefn)ed)fel ber Äönigin SSiftoria im Oftober unb 3lo-

»embcr 1850.

") Sendet Sunfcnä oom 9. S'ioöember.
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®er 3ör oerijarrte unterbeffen in feiner ^reu^en feinbfeligen

^oütif. ®em ©efanbten 9iod)on) fagte er, bie preu^ifd^e '^e-

gierung oerjögere bie 3lnttoort, um 3ßit für 9fiüftungen gu

gewinnen, roäfirenb Cfterret(^ burd^ bie (Seraäl^rung ber ge;

rcünfd^ten Garantien feine ^^^rieben^licbe beraeife. 33raunf(^roeig

rcerbe oom berliner 5?abinett nur oorgefd^oben, um ben 9}krfd^

gegen ^olftein ju oerfiinbern. Unb noc^ met;r: Sd;n)Qr§ent)erg

roäre im 3ted^t, üor feiner 3lbreife naä) D(mü| bie ^Räumung

^affelö ju »erlangen. über{)aupt fönnte, fo fügte ber ^ax I)inju,

bie gonje 3"fQ^"i"ß"f^i"ft unterbleiben, raenn bie preu^ifd^en

Gruppen Reffen einfach räumten. 9?ifolauö war alfo n)omög=

lief) noc^ ab(e(;nenber al§ ©(^roargenberg unb n)ieberI)o(te naö)--

brücftid;, bie 33erl^inberung ber ^nteroention beö 33unbe§ in

^olftein toerbe uon ifim alä £rieg§erflärung an6) gegen Siu^tonb

betrad^tet werben ^). Siod^ora melbete raeiter, bQ§ 26 ^Bataillone

be§ 6. ilorpö, bonn baö ©renabierforpö unb bie bonifd^en ^o=

fafen fid^ auf bem 3)Zarfd^e gegen ben SBeften befänben. SDod^

!onnte ^tufetanb erft im 3^rü{)iaf)r ein ^eer von 150 000 biä

200000 9)knn an ber preu^ifd^en ©renge bereit l^aben. ®ie @nt=

fd^eibung in S5eutfd)(anb !onnte U§> bal)in gefallen fein, boc^ war

Öfterreid^ jebenfaüä gegen alle j^olgen oon 9^ieberlagen unb 3(uf=

ftänben gefidjert. S)ie @efd^icEüd)feit Sc^roargenbergä beftanb

nid)t barin, ba§ er 5lönig j^riebrid; äßilfielm IV. unb feine

9tatgeber überrannte, benn ba§ raor fo fd^roer nidjt. SBie er

ober ein gan§e§ ^al^r taug ben 3oren bearbeitete unb i!)n bann

ganj für Cfterreid^ gewann, baö war ein biptomatifc^eö 9)kifter=

ftücf. ^reu^en war in eine Stellung Iiineinmanöoriert, in ber

eö fid^ nur unter ben ungünftigften $ßerl)ättniffen gum Stampfe

ftellen fonnte.

VII. Olmü^

^0^ im 3lugenbUdE ber 2lbreife 3Jianteuffelö nad^ Dfmü^
war e§ unfid^er, wie ber 9JJeinungöfampf im 9tate feineä ^önigö

auöfallen werbe. 2)er aj^inifter fteHte bem <Rönig oor, bafe,

nad^bem Öfterrei($ unb ber 33unbeötag bie oertangteu @aran=

^) 33end)te 3iod^on)§ üom 2., 3. unb 5. 2)eäembei-.
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tien cjegeben t;atten, e§ ©^renfodie für ^reuf3en raäre, bie t)er=

fprod;ene 9täumunc3 oon Reffen §u üott5ie()en. @r oertongte

beäl^alb feine SDemiffion unb ber 5!rieg§minifter fd^lojg fic^ if)m

an^). ^er 5lömg fällte no($ feine (Sntfd^eibung unb oerfi^ob

fie bi§ jur '^Rnäte^v 9)ianteuffe(ö oon Dlmüli. 3)iefer erhielt

yehoä) für bie ^ufantmenhinft eine ^nftruftion, weld^e bie @ini=

gung unmöglid^ machte. (Sr burfte bie S^äunumg nii^t juge=

ftefien, fonbern mu^te üerlangen, baf? bie fie[fifd;e unb bie ^oU

fteinifrfie Saii^e einer Slonferenj aller beutfd^en Btaaien vorgelegt

würben. 2luf bie SSorfteHung beö ©enerotä ©ertac^, bem dtaU

SJZanteuffelä gu folgen, antwortete ber ^önig am 27. 9?or)ember

mit einem breimaügen 9lein!

®ie 9}^inifter Öfterreidis unb ^reu§en§ trafen am 28. ^o-

»ember um 6 Uf)r abenbs im ®aftl)ofe jur ^rone in Olmü^

gur erften Unterrebung §ufammen. ^n 33eg[eitung (Sd^raargen-

bergö befanb fi(^ ber ruffifd^e ©efanbte 33aron 3Jiet)enborf, ben

er felbft eingelaben iiatte mit§ufommen. 3JianteuffeI, ber 2tbefen

alö ©efretnr mitnahm, erroirfte, ba§ if)m ^Hajor ü. 9)?anteuffel

t)on ^Berlin nac^gefenbet mürbe; oon 9Bien an^ befd^ieb er ben

©rafen 2Beftpl;aten jn fi(^, um groei gteic^gefinnte 9Jlänner an

feiner ©eite gu traben; ^ernftorff empfanb e^:> al§) ^müd\t1^imQ,

mä)t aü<S) berufen ju fein. @§ ift Slbefen, ber berichtet, baB

©(^raarjenbergö intponierenbe ^erfönlid^Eeit ber 3nfammenfunft

ha§) ©epräge gab ^).

^) Xc(egramm ^rofcfcfi^Dfteng on ©diroaväenberg, 26. JJoDember, 10 \Xi)t

»ormittagä : „33aron 5Jlanteuffel rcnr eben bei mir, um mir ju fagen, ba^

er nid^t burd^bringe, fjeute nodjmatö t)erfurf)en roerbe, günftige Slntroort auf

bie ©arantien ju erroirfen, itnb im SöeigerunggfaHe feine Semiffion ju

geben entfd^loffen fei. ©oU id; morgen, roenn !eine ober ungünftige 2lnt:

iDort, meine 5ßäffe begel^ren?" ©d^marjenberg roieä i^n on, baä ©rgebniä

ber Dlmü^er ^ufött^nienfunft abjunjarten.

") ©el^eimrat 2(befen, ber 5}knteuffet nad^ Dlmü^ begleitete, fd^reibt

am 3. ©ejember 1850: „Um 2 U^r SDiner beim Äarbinal (erjbifd^of »on

Dlmü^), bei roeld^em id^ oud) ben dürften ©d^roarjenberg fennen lernte,

üon bem ic^ meiter nid^tä 3U fagen braud)e, olä bafs er eine golio^ßbition

»on Äeftner" (ber ein ©o^n ©^arlotte Suffä roar, ber £otte Sßertl^erä) „in

öfterreid^ifd^er ©eneraläuniform ift; fein getreues ©benbilb, aber eben ingolio,

burd^ unb burdE) ein »ornel^mer 5Diann! ^6) rcoHte, rcir l^ätten il^n jum

SDlinifter!" 3)er te|te ©a| ift eine beutlid;e Äritif feineä ß^efä 9JJanteuffeI.
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3Im erften XaQt fanieu fi($ bte SJ^inifter nic^t näijev, man

fd^ieb beiberfeits unter bem ©inbriicfe beö 6djeüernä ber Uiiter-

fianbtungen. ©o lic§ 9Jianteuffe( imd^ 33er(in telegraptjieren,

äl;nlic^ Sdjtüar^enberg an ^rofe[d}=Dften. ®er gürft bot bcm

preujiifdjeu aj^iutfter bereitö äffe $>cquemH(^feiteu jur ^eimreife

an. 3tm nädjften aJiorgen, fo berichtet ajtanteuffet, fanb er ben

öfterre{($i[($en 9}Zinifterpräfibenten niifber, er ^atte ben ßinbrud

einer von SBien l;er auf ilju geübten @inmirfung '). ^n ben

preu^ifc^en Seric^ten wirb ber .gouptgrunb t)er[(^raiegen, n)eö=

l^alb eä am gmeiten S^age jur ©inigung tarn: 9)?anteuffel fa^te

ben fotgenfc^roeren ©ntfdjIuB, feine ^nftruftionen gu überfc^reiten,

burd) Unterroerfung unter bte ^auptforberungen Dfterreidjö ben

f^^rieben gu erfaufen; nur fo fonnte er ©djroarsenberg in ben

D^iebenbingen mitber ftimmen.

33ei ber ©eifteörid^tung beä öfterreic^ifc^en 9)linifterpräfi=

beuten tag ber ©d^raerpunft ber Übereinfunft raieber in ber

©ntf^eibung über bie SJiad^tfrage, wäljrenb bie Drganifation

^eutfd)(anb§ §roar befprod^en njurbe, aber unertebigt blieb.

^D^tanteuffel bradjte ba§ befannte Programm üor: ©intritt ©e^

famtöfterreid)ö in ben 33unb unb bafür Stellung be§ 3Sorfi^eö,

aber ba Sd^raarjenberg a(Ie§ burd)fe|en unb md)t§ geraätiren

wollte, fo tarn eine SSereinbarung nid^t juftanbe unb man über^

lieJB alleä ben fünftigen freien iRonferensen. ®ie ©unft beä

2tugenblidö ging ungenü^t worüber unb bie ^auptred^nung blieb

unbereinigt.

Stnberö in ber hirl^effif($en unb ber t)oIfteinifd;en ^^rage, tt)o=

rin ©dimarjenbergä unbeugfame ©nergie an§ 3iß^ füfirtc. SJian^

teuffet tjatte bie 2BaI)l, ben ^rieg nad^ §aufe ju bringen ober

bie 5ßor]^errfcf)aft Dfterreii^ö unb be§ 33unbeötageö an§uerfennen

— unb er fügte ficE) unter ^intanfe^ung fetner ^nftruftionen.

(Bx beroidigte ungefäfir baä, roaö ©d^raargenberg gule^t oorge:

fd^lagen t)atte. ®ie Saijern muJBten olfo in 5lurljeffen einge^

(offen werben unb baö öfterreid^ifd^e Slorpä Segebitfc^ fonnte in

9luöfüf)rung ber 33unbe§ej:efution bur(^ 9Zorbbeutfd^(anb biö an§

9Jieer vorbringen. Um aber bie ^itle etroaä fd^madJiafter ju

') ©erlad^ I, ©. 586.
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madien, burfte in Raffet ein preu§i|dje§ 33ataiIIon bleiben, neben

tüelc^em ein öfterrei(^if(^eö Drbnung gu mad^en Ijaüe, raät)renb

bie 33ai)ern ferngeljolten rourben. ®qö Hauptergebnis war, bQ§

etwa 40 000 ^reufeen cor ben (Strafbarem h^xt machten.

®a§ TOor aber ni($t alles, benn ©c^raoräenberg fe^te no^

eine anbere brücfenbe Seftimmung burd). ^n einer befonberen

3lbmad)unc3 fanten bie beiben aJlinifter überein, ba§ ^reu^en

unmittelbar barauf unb üor 3"foi">"cntritt ber nereinbarten

Konferenzen ooüftänbig abrüften muffe. Sarauf beftanb ber

g^ürft aus bem ©runbe, raeil er bei bem fortroäfirenben Sc^iüanfcn

ber preu§if(^en S^egierung enbli(^ fi(^er QC^m wollte. S^acjegen

be{)ielt Dfterreic^ bie ^änbe frei, benn es fagte nur bie 33e=

urlaubung feiner oierten unb feiner Sanbroef)rbataiIIone, foraie

bie 3iirücfgie{)ung feiner Gruppen oon ben ©renjen gu; e^

blieben atfo bie brei g^etbbataillone jebes 9?egiments, bie gefamtc

Kaoallerie unb 3(rtiIIerie, ferner bie @i-efutionStruppen für

Reffen unb ^olftein in ber bisl)erigen ^erfaffung. 2)iefe Ein-

räumung mar ein SBagnis 9)lanteuffels, ba er fein Sanb bamit

ber Soijalität einer fremben 3fiegierung auslieferte. 2öie roenn

£)fterrei($ bann gewaltig mit neuen ^^orberungen auftrat? @S

ift bal)er bie 5ßermutung ausgefprodjen raorben, 9}ianteuffel

ptte feitens ber preu^ifc^en Kriegspartei einen Stüdfdjlag ge=

für(^tet uub iljr bie SBaffen aus ber ^anb nehmen motten i).

2öol)l möglid) — es ift jeboc^ fieser, ba§ ©i^roarsenberg ol)ne

bie Slbrüftung ^reu§ens überliaupt nic^t abgefd;loffen l)ätte.

^n militärifc^er Sejieljung alfo fe|3te ber bfterreid;ifcl^e

9)Hnifterpräfibent alles burd); bafür madjte er ^reu^en auf

Soften bes 33unbestages ein nid^t unmid^tiges 3w9^flönbnis.

S)iefes ©c^redbilb — ober fott man fagen: biefe ^ogelfd^eud^c

— l)atte feine ©c^ulbigfeit getan unb raurbe nun beifeite ge^

fd^oben. ®ie ©urdifüljrung ber ©jefution, fo oereinbarte man

3U Dlmü^, rourbe Kommiffären übertragen, oon benen einer

t)om 33unbestag, ber anbere oon ^reu§en gu beftetten mar.

®amit mar ber ^arte ©runbfa^ oufgegeben, ba^ ^reu^en

fid^ ben ©ntfd^eibungen ber 9iumpfüerfammlung ju j^ranf=

') <Bi)bii II, ©. 64.
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furt fütjen muffe. ®ie 5!nebeluni3 5lurl)effenö unb |)o(fte{nä

tourbe bamit eine glorreiche, öemeinfame 2lngelegen{)ett ber

Kabinette üon SBieii unb 53er(in; ber 'ßant barüber, roem baö

2ltnt beö 33üttelö (3lu§eiimnbertreiben ber Sonbftänbe, ^üä):

tigiuuj ber ©teueruenueigerer, (Sinfe^uiig beö Sanbeöfürften)

jufaHen folle, tuar beigetegt. ®benfo nad^giebig max «Sd^raor-

jenberg in begug auf bie ^orm, toie bie fünftige beutfc^e 33er;

faffung feftgeftellt werben follte. 2lud) ^ier raurbe ber i^unbe§=

tag f)intangefe|t unb — raie fdjon gu SBarfd^au befprod^en

toar — freien Slonferenjen bie ©ntfc^eibung übertragen. 9J?it

^inblid barauf nannte bie preu^ifc^e ^tegierung in einer hm
3eitungen übergebenen ©rläuterung bie DImü|er ^^unftationen

einen ©rfolg; barauf §ielte aud) ber Sluöfpruc^ 3)iei;enborfö ju

ben preu§ifd;en Diplomaten, er Ijätte brei S^age oorfier nii^t

geglaubt, ©(^luargenberg luerbe fo üiel jugefte^en.

®ie ^rage liegt nal)e, ob ber i^fterreic^ifi^e a)?inifterpröfibent

axi§> eigenem unb freiem @ntfd)luffe feine 3lnfprüd^e ermäßigte.

Sernftorff behauptete, er raäre erft burd) ben auäbrüdlid)en

33efel)l beä J^aiferö unb gegen feinen SBillen jur 9teife nad^

Dlmü^ beftimmt raorben; ebenfo l^ätten il)n Sßeifungen auö 2Bien

am groeiten S^age ber Dlmü^er 33efprec^ung gur 9?ac^giebigfeit

genötigt^), dloä) weiter gingen ber preu^ifc^e Segationärat 9iofen=

berg foraie ^^oröboom, bie in Berlin erjäljtten, an biefem gweiten

2^age t)ätte in Ibroefenl^eit ©c^raar^enbergä in SBien ein 93Zinifter=

rat ftattgefunben, ber itjm bie milberen 33ebingungen auferlegte.

S)aö ift mü^igeö ©erebe: benn einmal l^at aJierjenborf, ber in

Dlmül anwefenb unb gut eingeroeil;t mar, in 2lbrebe gefteHt,

baB bie SBeifungen au^ äßien oon ©ntfd^eibung geroefen mären;

unb bann fanb am 28. SfJooember überliaupt fein 9JJinifterrat

in 9Bien ftatt^).

') ©0 ber 33eri($t Sernftorp oom 16. 2)eäem6er 1850.

2) ©ertac^ I, ©. 574, 586, 607, 628. — ^n bie öfterreid^ifc^en a}Uniftev=

ratö^JtotofoEe rourbe Don berufener ©eite Ginfid^t genommen unb feftgeftellt,

bo^ bie in Dtmüh ju fü^renbe SSerl^anblung überf;aupt nid^t jur a3eratung
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@g ftef)t jebod) feft, ba^ 5^Qifer %vau^ ^ofepf) in biefen

^ogen tzn 2luöf(^[ag für bie ©rfialtung be§ g^riebens gab,

Riebet mit @r§{)er§ogin ©opijie übereinftimmenb. 2Bie roeit

bie bai;erifd)en 3c^iüeftern, bie ©r^Iierjogin iinb bie ^i3niginnen

t)on Preußen unb ©ac^feu, in bie Greigniffe eingriffen, würbe

fi(^ nur burd^ ben ©inblid in il^ren 33riefn)ecf)fe( beftimmen

laffen ^). Huffattenb ift, ba§ man an% htn SBerid^ten bes

©rafen 33ernftorff nur raenig über bie Stimmungen am öftere

reid^ifdien ^ofe erföl)rt, raäljrenb ^rofef(^=Dften feine 9iegierung

aufö genauefte über bie auf ben 5lönig üon ^reufsen einbrin^

genben ©inflüffe ju unterrichten tüu^te. 33ernftorff ^atte au^ !aum

@e(egenf)eit, mit bem ^bnard^en über ©efdjäfte ju fpredjen.

2)ie Qüi)l feiner Slubiengen beim ^aifer raor oerfd^roinbenb ftein

unb fie galten nur jeremoniellen ^meäen. @r t)attc eö ftet§

nur mit bem 9)Jinifterpräfibenten gu tun unb erfiiett bis gur

Dtmü^er 3wfammenfunft immer ben (Sinbrud, ba^ ber ^aifer

bem g^ürften in ber äußeren ^otitif oödig freie §anb Taffe.

9lm 18. Dftober beriditet er über feine friegerifdjen ©iöpofi;

tionen unb meint : „2)er junge 9)Zonard; ift jeber anberen @in=

roirfung alä ber beä ^^ürften in potitifd^en ^Dingen unjugänglid)."

©ein Urteil über ^^ranj ^ofep^ I. ift au§> biefem ©runbe fort=

gefegt rec^t unfreunbüd^; nod^ am 18. Slonember meint er:

,,3tIIe roofilmeinenben $Ratf(^läge ber roenigen 9}Zänner, meldte

eö raagen, i^re 2tnfi(^t offen auäjufpred^en unb bie 2Ba{)rt)eit

5U fagen, prallen an ber Ungugänglic^feit beö 5laiferö für anbere

9iatfd;Iäge al§ bie be§ ^^ürften ©d^roargenberg unb an bem tgram

fam. Grft nad) feiner 9?ücffel)r 5eticf)tete ber SJlintfterprnfibent über bie

(5rge£miffe, eine Debatte fanb nici^t ftalt. — 9(iic:^ in ben mir im SQBiener

©taatsardiio 5ur Verfügung gefteüten 2ttten ift über bie ©inroirfung bes

Äaiferä g^ranj ^o^cpi) auf bie Dlmü^er SOer^anblungen feine 2luff(ärung ju

finben. 3" ^6" i'" ©taatäordito befinblic^en SSorträgen Sd^raaräenbergä

au^ bem ^ai)XQ 1850 finbet fid^ auffallenberraeife feiner über bie beutfd^e

j^rage. ©ollte jrcifd^en bem 5?aifer unb feinem 3!JJinifter oUeä nur münblic^

feftgefteHt roorben fein?

^) Slllerbingä fagt ber ^erjog uon Coburg in feinen „Senfraürbig:

feiten" (I, ©. 509), bie betreffenben Äorrefponbensen feien „infolge Don

bieäbejüglid^en 2(norbnungen für immer oerloren gegangen".
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nifc^en ©igenfinn beö leiteten ah"^). 3(11 bem n3iber)'pri($t aber

S3ernftortf felbft, inbem er auf bem ^ö!)epunfte ber ilrifiö ben

^oifer mit einer ©elbftänbigfeit auftreten Iä§t, f)inter ber ber

Stern ©d^roar^enberg^ üollftänbig üerbtaffen raürbe. ^ie @mp;

finbungen beä .^aifer§ von öfterreic^ fommen in bem 33riefe

jum 2luöbru(f, ben er na6) 33eenbigung ber 5lrifi§ an ben

3aren richtete. @r banft it)m für feinen 33eiftanb, infotge;

beffen e§ if)m möglid) geraefen raar, in Dtmüfe einem alten

2lIIiierten Slonjeffionen ju mai^en. ®er ^aifer rü()mt bie oon

SJJepenborf entfaltete nüt5tid;e ^^ätigfeit uub bittet dlitoiau^,

feine Stellung alö SSermittter beijubefiatten unb barin ber Qv-

fennttic^feit beiber Sfiegierungen fieser ju fein.

^n ben erlöuternben ©d^reiben über bie Dlmü^er 5ßerab=

rebung, welcEie oon ©rfiroarjenberg an bie ©efanbten bei ben

beutfd^en §öfen geri($tet würben, ift mit 9kd)brucf ^erüor^

gehoben, ba§ er mit bem 3lbfommen aud) bie Stbfid^t üerfotgte,

ben 3Jiinifter 9Jianteuffel §u ftü^en; ba§ raar i^m ein ge=

n)iffe§ Dpfer irert. 2)ie 33efeftigung ber Stellung SJJanteuffelö

f(^ien bem g-ürften f(^on beöroegen raid^tig, raeit oon jefet ah

bie 9ieaftion§politif gemeinfam mit ^reufeen nad^brüdüd) loeiter^

geführt merben fonnte. '^aä) feiner 9iüdfel)r nac^ 33erlin rid^tete

3)lanteuffet an ©d^roarjenberg einen förmlichen 3!)anfbrief, ber

in ben SBorten gipfelte: ,,Sd^lieBlid^ motten @uer 3)urd^lauc^t

meinen oerbinblid^en unb gel^orfamen ^anf für bie mir in Olmü^

betüiefene g^reunblic^feit unb für baö 5ßertrauen, womit Sie

mid^ beelirt \)ahtn, entgegennehmen. 9J?öge aud^ bie 3i''^""ft

fid^ geftalten, mie fie motte, immer wirb mir baö Slnbenfen an

jene Stunben teuer fein, loo e§ mir oergönnt mar, mit @uer

®urd;laudjt bie ;5ntereffen Öfterreid^ä unb ^reu^enö, meldte

of)ne fc^roere @efäl;rbung ®eutfc^lanb§ nid^t al§ fid^ entgegen^

ftelienb oerfolgt werben bürfen, ju befpred^en." aJianne§ftol§

ift in biefen !^eikn nid^t §u finben.

@§ gibt ein S^wö^^^ bafür, ba^ S^roarjenberg ben 5?rieg

1) SDie 2)ielbung Sertxftorffä am 31. D!to6er unb 7, g^ooember, ber

Äaifer l^abe, mit §e^ an feiner ©eite, ben D5er6efe§t gegen ^reu^en über=

nel^men rooHen, bieg jebod^ auf Slbraten beä 3arä untertaffen, Hingt nid^t

glaubraürbig.
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bem gefdiloffenen Stuögleid; oorgegogen Ijätte. ©inige äBoc^en

fpäter fagte er ju Seuft, ber mit ©t($er!)eit auf eine 9^ieber=

läge ^reu^ens gered^net f^ätte: „Bu Ijätten lieber gerauft, iö)

and)/' 9JJan foHte überl^aupt glauben, 'i)a'^ bie geraattige

3Baffenrüftung Dfterrei(^ö gröf3eren ©ingen gegolten l)ätte alä

bem §u Dlmü^ erhielten ©eroinn. @ö ift wol)l richtig, baB

baö äßiener 5^abinett in ben k^ten SBod^en immer nur bie

9iäumung ^effenö oerlangt fiatte, nid^t mel)r. Öfterreid^ mar

alfo in bem 3tugenblicl entraaffnet, al§> ^reu§en in biefem

fünfte nacligab. 2lnberö raenn Sd^roarjenberg ftaatämännifc^en

©eifteö baä grofsbeutfc^e unb grofeöfterreidjifc^e Programm §ur

^riebenöbebingung gemacht l)ätte; beffen ®urd;fe|ung märe

einen Söaffengang wert geroefen. ^nbem er fi(^ btoB auf ben

©ieg in ber l)effif($en g^rage fteifte, rcöl)renb er in Dlmü^

baä Srudfi^e Programm mie eine 9^ebenfa($e beifeite lie§, gab

er fi(j^ eine politifc^e 23löBe. S)er gro^e 2tugenblid ging un=

genügt oorüber. ®er eigentliche ©rfolg mar oon Dfterreid^

f($on frülier, am 2. Dboember, erhielt roorben, alö bie 3luf=

löfung ber Union ergroungen mar. 2Baö bann no(^ üerlangt

unb erreicht mürbe, mar für ^reu§en fi^merjlid), für Öfterreic^

nid^t roertooH. Übrigenö mar S^roargenberg ber irrigen 3Jieinung,

jene großen SDinge mürben il)m nac^ ber Demütigung ^reu^enö

frülier ober fpäter in ben ©d^oß fallen. 2tl§ Diplomat ein

feiner Sf^ediner, fel)lte i§m in ber Sel)anblung ber beutfc^en

2lngelegenl)eiten ba§ 3{ugenma§ für bie treibenben Gräfte. SJJit

üielem ©(^arffinn l)at ©rillparger bie Sage bamalö in bem

Epigramm gefennjeic^net, ha§> alfo lautet:

SBir baten bringenb um Sßerftanb

2)en §errn ber gürften unb ©emeinben;

2)a biefer eö aber ju fcfiroierig fanb,

©0 nal^m er i^n rcentgftenä unfern j^^inben.

©d^roarsenberg befanb fidf) in Dlmü^ ungefähr in ber Sage

©regorö VII., al§ ^einrid; IV. ben 93u§gang nad^ ßanoffa

antrat unb ber ^apft fic^ gegen feine urfprünglid^e Slbfid^t

genötigt fal), bem Jlönig bie 3lbfolution unb ben g^riebenöhi§

ju beroiHigen. Da ^reu§en fic^ bemütigte, feine 3::ruppen aus

Reffen §urüd§og unb fid) gu einer nidl)t ungefälirlidjen 2lb;
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rüftung fierbetlaffen mu§te, fef)(te her 3Iu(af3 5ur Grgreifung

ber SBoffen. S)er öfterreic^ifd^e a)?inifter tonnte I)ö(^ften§ noc^

oerlangen, ha^ ^reu§en in ber t^effifd^en ^yrage formell bie ®nU

fd^eibung be§ 33unbe§tagä anerfenne; eö wäre aber tei(^tfertig

geroei'en, auö biefem ©riiiibe einen Slrieg ju entjünben. @ö war

rid^tig, bajg ©d^roar^enberg nid^t toeiter auf biefer 33ebin9ung

beftanb. @r Ijattz fo üiel erreicht, ba|3 er alö ©ieger naä)

2ßien jurücffebrte. 3Jiod)te it)n ber @rfo(g befriebigen ober

nid^t, jebenfallö faf) bie SBelt barin einen 3:riumpf) Dfterreid^ö,

beffen fü^renbe ©teHung in ^'eutfd^tanb für eine 9teil)e uon

^afiren befeftigt würbe.

VIII. JDie JDresdcner Konferenzen

9Jianteuffe( iiatte feine 33oIImad^t 5Uin 3lbfd^lie§en erljalten,

fonbern mußte bie @enef)migung beä ^önigö für bie ^unftationen

oon Dlmü^ erroirfen. ®ie§ gelong i^m in einer fünfftünbigen

ftürmifdjen ©i^ung be§ 9}iinifterrate§, obroof)! ni(^t blo^ ber

2;f)ronfoIger, fonbern au^ brei 9)iinifter (Sabenberg, o. b. ^er)bt

unb ©tmonö) opponierten; biefe le^teren beftanben fpäter auf if)rer

(Snttaffung, bie oom .^önig angenommen mürbe. Qn ber über=

jeugung, feinem Staate einen unfetigen £rieg gu erfparen, über-

nat)m 3JianteuffeI bie 33erantroortung unb ber Äönig trat t§m

au^ bemfelben ©runbe bei. 2lber g^riebrid^ SBil^etm fiatte

baö üolle @efüf)( einer erlittenen 9Zieber(age unb grollte innertidf)

ben 9iatgebern, meldte bie 9taboroi^fc^e ^otitif burcf^freu^t Jiatten,

21I§ ^reuBen im ©ommer beä näd^ften ^al^reö ben ©rfolg bes

©intritts ^annooerä in ben ^oHoerein erhielte, mad^te er feinem

Seib über bie DImü|er (Sreigniffe in ben Sßorten Suft: „3!)urd)

ben Seitritt ^annooerä raerbe bie preu^ifd^c @!)re ebenforoenig

^ergcftellt aU bie eine§ Dffijierö burd^ eine ©rbfd^aft oon

10 000 Katern, nad^bem er eine el^rlofe ^anbhmg begangen"^).

') ©ci-rac^ I, ©. 659. 2(uc^ bie SteUen I, ©. 600, 641, 649 beroeifen,

ba^ ber Äönig nod^ immer JlabotDtfe red^t unb feinen SUJiniftern unred^t

gab. ®ä criflieren freirid^ aud^ Briefe unb SCu^erungen ^yriebrid^ 2Bi(f)eImg,

in benen er con ben 3(bmad^ungen ju DTmü^ roie tjon einem ßrfolge

^reufienö fprid^t. 2)a§ ge[d^a^ oorroiegenb bann, roenn eä biplomatifd^e
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®Q^er tarn c§ aiiä), ha'^ ^reii§en bie in D(mü^ übernommenen

3Serpfnd;tungen nur gögernb einlöfte unb ba^ es nod^ energifd^er

SSorftettungen S(f)raar§enberöö unb ^rofefd^ö beburfte, um bie

3väumung ^effenö raie bie ätbrüflung §u erzielen; eö ift ber

Tlü'i)e Toert, bie ^a\h brofienben, t)Q(b fdimeidiehiben Briefe

beä öfterrei(f)ii($en 9)?inifterprttfibeuten über biefen föegenftQub

gu fefen ^).

©ie öffentlid^e 9)?einung in Dfterreid) unb @uropa [taub

überrafd)! üor bem ©iege ber ©rfiroorgenbergf^en ^olitif unb

eine ganje 9iei()e von Stäbten ber Wionaxä)k, ]o SBien, ^eft,

^rag, trieft überfanbten i^m @t}renbürgerbip(ome. 9tuc^ bie

SSerftimmung beä ^rinjen 9kpoleon über ben 3^riebenöfd^(u§

war ein (Srfolg Cfterreid)§, ha ber ^^räfibent ber franjö-

fifd)en 9tepublif einen ^rieg giüifdjen ben beutfci^en 9)(äd)ten

geroünfdjt unb barauö eine 3SergröBerung für g^ronfreic^ erhofft

I)atte. ^Beredjtigter raar bie Unjufriebentieit ber mit Dfterreid)

oerbünbeten beutfdjen .^öfe. ^enn burd) bie (Sinigung ber

beiben Wä^tt rourbe bem ^e^ergeric^t beö 33unbeötag§ über

^sreu^cn ein p(b^(i($e§ @nbe gemad^t; bie dou bem SBiener

Slabinett niä)t o^nt 9J?üf)e erroirften ^^efd)Iüffe ber g^ranffurter

Sßerfammlung blieben unoollftredt. ®ro§ roar alfo bie @nt;

täufc^ung ber beutf(^en ^bfe über bie ^reu^en erraiefene ©(|o=

nung. ®enn ba man in 9J?ünd)en unb Bresben, in ©tutt:

gart unb 3)armftabt ni(^t§ mefir fürchtete alö ben 2tufftieg

^reu^enä gur ^errfi^aft über ®eutfd)(anb, fo {)ätte man ge=

roünfd^t, bie günftige @elegenf)eit möd^te 5ur militärif(^en Sf^ieber^

roerfung, raenn nidit gur 3ßi^fcf;fagung ^reu^enö benü^t roerben.

S3euft erjäfilte, er Ijaht aug Strger über bie Dhnü^er Ü6erein=

fünft einen ©aßenercju^ ge()a6t. 2lm fdjärfften gab 33ai)ern feiner

Unjufrtebentiett Slusbrud, roeit e§ fid^ am raeiteften üorgeraagt i)atte.

©er SRinifter ü. b. ^forbten erflärtc bem öfterreid)ifc(;en ©cfanbten,

©rafen 3.^alentin ©fter^ajp mit ftarfer Übertreibung, er betradjte

bie Dtmü^er 3tbmad;ung alg üoßfommenen ©ieg $reu^en§, al§

afJücfficIiten erforberten. übrigen^ geriet ber ^önig oft mit firfi felöft in

aBiberfprucf)
; feine ©runbauffaffung aber ift in ben ®efpräcf)en mit feinem

(Seneralabjutanten jum SCnäbrncf geöracl^t.

') 3)iefe Briefe {au§ bem dJlonat Sejember 1850) finb sunt ^eil im

2ln^ang nbgebrudt.
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ein 'preisgeben Sapernä jum Sofin für feine grof^en Opfer, burd^

iüeld)e bag JRiniflerium üor bem Sanb blo^geffeUt roäre. Qn au§--

füt)rlidjen S)epefd)en an bie beutfdien §öfe üerteibigte ©djroarjjen--

berg bie 3iüe(imä|igfeit feine§ 33orgef)en§, roieg auf bie errungenen
9]orteile ^in unb legte bar, ba^ naä) aU bem bie §erbeifü(jrung

eineg europäifdjen Krieges nidit ju entfd^ulbigen geroefen roäre.

^forbten räumte bieg nur gum 3::eile ein unb fagte ©fterf^aji;: 3Bof)I

roäre ^reu^en in ber Uniongfadje 5urüdgeroid)en, er fei aber ber

unerfd)ütterlid}en Überzeugung, ba^ eg „nie feine ^olitif ber ßr=

oberung unb ätuSbeljnung aufrid)tig aufgeben roerbe — " ; nie roerbe

roiebcr eine fo günftige @elegen()eit jum ©iege über ^reu^en fom=

menO- 3" '^^^ näd)ften Unterrebung fam '^forbten roieber barauf
jurücf: „©r roolle nidjt ben ^rieg um beä Krieges roillen," fo fagte

er, „fonbern roeil nad^ feiner feften Überzeugung nur bie großartigste

^Demütigung '^reuBeng ju einer geregelten ©cftaltung ©eutfc^Ianbg
bie nötige ©rleidjterung geboten Ijätte"^).

®ie öflerreid^ifc^en ©efanbten an ben ^öfen ®eutf(^Ianbg famen
unter biefen Umftänben in eine fd)nnerige Sage; nur 'iprofefd^-.Often

erHärte fid) mit bem Dlmü^er 3>ergleid) einoerftanben unb be-

glüdroünfdjte ©d^roarzenberg aufg roärmfte. ©raf ?^riebrid) %i)un
in ^-ranffurt unb ©raf ^ueffftein in ©reöben, roeldje fid) amtlich

unb perfönlid^ für bie ©urd;fe^ung beg Sunbegredjteg befonberg

fräftig oerbürgt I)atten, glaubten fid) bloßgefteßt unb boten ©d^jinarzen^

berg if)re (Sntlaffung an, bie aber nid;t angenommen mürbe. 2^l)un

fd)iiberte in einem ^eridjt oom 6. ©ejember ben „überaug peinlid;en,

nieberfd)lagenben Ginbrud" ber ^unftationcn auf aÜe feine 5toUegen,

ba fie bie S3unbegt)erfammlung geopfert glaubten. @r felbft, fo legt

*) Serid^t beö ©rafen 33. efterf^aj^ oom 16. Sejember. ©er ©efanbte

fäl^rt bann fort: „^ivx o. b. ^forbten ift ber 5Jleinung, bafe nur eine

materielle ^lieberlage biefem ireifien für einige 2)e}ennien ein ©nbe genmd^t

^tttte, unb bebauert umfome^r, ba^ fid^ bieg nid^t üerroirflid^en fann,

al§ roenig 2luäfic^t üorfjanben ift, ba^ je Öfterreid^ unb feine 33erbünbeten

eine fo »orteilfjafte Stellung raieber einnehmen tonnten, alg bieg mit Gnbc

'^lOüember b. Q. ber g'all mar."

2) Serirf)t beg ©rafen 58. (Efter^aj^ oom 18. Sejember 1850. — Sie

baperifd^e ^Regierung fe^te fid^ über bie Dlmü^er 2lbniad^ung infoferne

^inroeg, alg fie i^r jum 2^ro^ i^re Gruppen aud) in Gaffel einrücfen Iie§,

raag in Serlin begreiflid^ierroeife tiefen Unmut erregte. — S)er Sunbegtag

roar überl^aitpt nidE)t baju äu beftimmen, gemeinfam mit ^preu^en bie

©jefution in Äur^effen unb §olftein burd^jufül^ren ; bag roäre augfd^tiefjttd^

©ad^e ber SBunbegoerfammUmg. (Snblirf) l^alf man fi^ bamit, ba^ ber

Sunbegtag am 28. Sesember mit ber SSoUftredfung feiner Sefd)lüffe Dfter=

rcid) beauftragte, unb biefeg roirfte bann mit ^^reufeen äufammen. 2t[g

öfterreid)ifd^er ^ifiltommiffär in 5?ur^effen roar juerft ©raf Siediberg, bann

feit bem 3)e5ember ©raf ß^riftian Seiningen tätig — für öolftein ©raf

aKengborff=^ouiai).
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er in bitteren SBorten bar, fönne \\d) ba§ ©efd^ej^ene nirfjt mit ber

früheren ^olitif Ö[terreid)§ §ufammenreinien, für bie er mit äuf^erftem

9ZQ(|brurfe eingetreten toar; feine ©tettung märe jet^t Döüig un()altbar

geroorben. QS fränfte ii)n tief, ba^ ©d)tr)ar3enberg iljm borauf in

Telegrammen unb furjen SBeifungen Iebigli(| ba§ üon il)m j^u 6e=

folgenbe SSerfaljren üorf(^rieb, n)ä()renb er e§ nid^t für notmenbig

f)ieit, bem ©efanbten mit einer S^ed^tfertigung feiner ^oUtif ju

antuiorten. 3llg 2:f)un barauf am 14, 2)ejember au§fül)rli(^ bar^

legte, er inäre burd; biefe Sel^anblung üöüig mutlos geroorben, er

fönnte oljne genauere Kenntnis ber Sage bie ^olitif feiner 9iegie=

rung nicf)t üertreten, er märe enblid} nidjt blo^ ©efanbter, fonbern

aud; Sunbestaggpräfibent, unb I)ätte al§ foldjer einen be[onberen

^flidjtenfreig /erfjielt er enbUd) eine aßerbingS unfreunblidje Slnt=

roort. ©d^roarjenberg »erroeift ifpx fein ^Drängen unb finbet, er

gebe mit feinen Sefd^roerben über bie i()m burd) fein 2lmt gezogenen

©renken binauS. ^n biefen ^igfuffionen befanb fid) ber i3fter-.

reid}ifd;e ^inifterpräfibent infofern im 9led)te, al§ Cfterreid; nidjt

»erpflidjtet mar, für bie ?5"ßinf)eiten bei beutfd^en 33unbe§red)teg einen

großen ^ieg gu füt)ren. ©d^marjenberg betrad^tete ben Sunbegtag

als ©treitmerfjeug, ©elbfl^med mar er il^nt nid()t. Tlan tonnte »er,

fc^iebener 9Jtcinung barüber fein, ob ba§ $ffiiener Kabinett ün§ \ad)--

iidjen ©rünben ni^t beffer baran getan fiätte, ba§ ©djroert fpred^en

§u laffen; in ben Normalien ber Sunbeäafte lag ^ieju feine

9fiötigung.

®a§ alles roaren ungünftige ^^orjeid^en für bie am 23. ©egent;

6er ju ©reiben beginnenben ^Jtinifterfonferenjen, auf benen bie

neue 33erfaffung beö ®eutf(^en 53unbe§ feftgefteHt merben follte.

©c^margenberg t)ätte SBien a(§ ^eratungäort gemünfc^t, morauf

aber ^reu^en nid)t einging, ©ennoc^ war er oon ber 3iit)erfid^t

crfüUt, er roerbe l)ier eine ftar!e beutfdie ^^^tralgcroatt foraic bie

2lufnaf)me @efamtöfterreid;§ in ben Sunb roie in ben Boffoerein

burd^fe^en fönnen. @r red^nete barauf fo beftimmt, ba^ er nad;

ber Eröffnung ber Konferenzen am 24. ©ejember gmar gu einem

S3efud^e nod) 33erlin ful)r, Ijier jebod), wo er mit Stiren auf=

genommen rourbe, nur obeutjin oon feinen planen fprac^,

oI)ne auf bie preu^ift^en ©egenforberungen einjugefien. 6r

i)ie(t e§ nid^t für notroenbig, fid; mit bem 33erliner Kabinett

grünbtid^ unb Uax auöeinanberjufe^en, maö baö einzige Mittel

getoefen märe, um ein pofitioeö Ergebnis ber Konferenzen üor^

jubercitfn. 33ergeben§ (egte ii)m 33rucf in einer ©enffc^rift

t)om 29. SDejember 1850 einbringlid^ nal^e, ha'B, wenn ftd^

aud^ ber oölligen §anbel§einigung tnit ©eutfdEilanb immer
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größere ^inbermffe entoiegentürmten, bo(^ fo balb lüie mög[{(^

ein ^anbeläoertrog mit ^rcu§en abjufc^lieBen icäre, um bie

©inigung TOenigftenä üorsubereiten^). ©ö war immer biefelbe

9lrt ©c^ioor§enbergö, bie Drganifationöpläne lebiglid^ als ©ad^e

biptomatifd^er EIein!unft 511 bet)anbeln. @ä ftecEt eine geiuiffe

g^riüolität barin, boB er, aU er oon ber ©rnennung bes

(trafen 3t(üenöreben §um preu^ifd^en Söeooffmäi^tigten bei ber

^onferenj {)örte, ^rei^errn v. ^rofefd^=Dften am 7. ©ejember

nac^ Berlin fd^rieb, er freue fidf; fe^r, 3nt)enöleben toieberju^

fe^en, boc^ tüäre if)m bie 93egegnung nodf) angenehmer, roenn

fie am ©pief- ftatt am S^onferenjtifc^ ftattfänbe.

^n ©reiben geigte [id^ nun, ba^ ber in D(mü| auf ^reu^en

geübte 2)rudf nid^t ftar! genug geroefen mar. ©obann roaren

ttuc^ bie beutfd^en S^egierungen nid^t geroittt, bem ^aufe ^aH-
burg ju geroät)ren, maö fie ^reujsen oerfagt fjatten; immer

mad^ten fie eiferfüc^tig über iljre ©ouüeränität. 33ei ben fönig=

licCjen ^öfen war wegen ber legten S8orgänge eine geioiffe 5ßer:

ftimmung jurücfgcbtieben, unb bie ^teinftaaten enbüd^ furfiten

©cfju^ bei ^reu^en, weil ©d^roarsenberg fie für i§re Sl^eilnaljme

an ber Union güd^tigen raollte^).

©0 gerflatterte ber gewonnene ©rfotg. ®a§ geigte fic^

fd^on bei ber üon Ofterreid^ oorgefc^lagenen Seftellung einer

ftärferen ©jefutiöe für EriegS^ unb ^anbetöfad^en. ©djinargen^

berg l)ätte am tiebften in baä §u bilbenbe 2)ireftorium nur bie

größeren 9)?ittetftaaten aufgenommen, weil Öfterreid^ mit i^nen

im ^unbe ftanb. dhzn beeljalb aber brang ^reu^en auf bie

Serüdffi(^ti9ung ber fteineren ©taaten; nac^ woct^enlangen 33er=

') 2)a^ SBntcf üOn »ornel^erein auf eine Einigung mit ^veu^en ausging,

wirb non 31. ©ärtner, „3oIIüerf)anbIungen jTOifrfien Öfterreid^ unb ^reufjen

tJon 1849 hx§ Dlmü^", üöllig au^er Singen gelaffen. 2)al^er fein un=

gered^teä Urteil über 33ruc! (©. 105—107), SBrud l^abe „plö^Iid^" einen

^anbeläüertrag mit ^ßreu^en für genügenb eraditet, bie §anbcl§poIitilf

Öftcrreid^'ä ptte ftd^ @nbe 1850 „i'öHig nerrcirrt" gejeigt, 33rudE fei „uon

rcafjrcr 9lngft" oor ^reu^en befaEen roorben u. bg[. ®aä ift ein oölligeä

SD^i^oerfte^en ber ®enffcf)rift com 29. ©esember 18.50.

^) Über bie Sresbener Konferenzen bringt ber 11. 33anb ©i;be(ö einen

licfitooHen 93ericf)t, auf ben, roaä bie ©injel^eiten betrifft, ^iemit cerraicfen

roirb.

5-rtcbjuiig, Öftencid) uoit 1848—1860. IL 9



130 II- Sucf). X)ie beutfd^c ^oUtif be§ ^-ürften (Scf)tt)arjen6erg

^anbhmgen [teilte fic^ l^eraus, ba^ mau frudittos beriet unb

formutierte. S)enn niemanb roollte auö freien ©tüden eine

®inrid)tung fdiaffen, auö ber bo(^ nur Öfterreic^ olö füt)renbe

9Jiac^t 33orteiI gefdiöpft f)ätte. 9lur wenn ©d^ioarjenberg fi(^

an bie Station geroenbet unb ber ^eutrafgeroatt anä) eine 3Solfö;

»ertretung an bie ©eite geftedt f)ätte, roürbe er einen ©rfolg

fiaben erzielen fönnen. @r trat aber 3lnregungen biefer 2lrt,

bie von 93aijern unb ©ad^fen ausgingen, entgegen unb fo \af)

\iä) baä SBiener Mabinett tro^ ber legten ©rfolge batb t)er=

einfamt.

2tf)nli(^ erging eö mit bem Eintritte ©efamtöfterreid^ö in ben

©eutfd^en 33unb. 3Son ben ©ro^möc^ten wor nur 9fiu§(anb

gewonnen, obn)ol)l ber ^ax feinen S^^if^t barüber auäfprad^,

ob Öfterreic^ au§ ber ©rreid^ung feiner 2lbfi<$t rcirEIid^en 33or=

teil §ief)en roürbe. ©agegen erf)oben ©nglanb unb gran!reid^

in gleid)(autenben S^oten förmlid^en ^roteft, mit ber Segrüns

bung, ber '^ian ftünbe mit ben 3Serträgen üon 1815 im 9Biber=

fpru(^ unb ftelle aurf) ben nationalen 6t)arafter beö 33unbeä

in g^rage. ®ie 3[Bat)r^eit ift: ber BiM'Q'^n^enfdjlufe a31ittel;

europaö wäre ben aBeftmä(^ten unbequem geroefen, umfomel^r

ba Öfterreid) in ber ®enffd)rift Srucfö üom 30. 9)iai 1850

auögefprod)en Ijatte, ber potitifd^e unb öfonomifc^e ©d^roers

punft beö 3BeItteilö roerbe baburd^ naä) S)eutfc^(anb «erlegt

roerben ^). ^er ©eutfd^e S3unbe§tag faJBte fpäter ben Sefd)tu§,

bie 2Beftmä(^te wären ju bem ^roteft alö einer ©inmifc^ung

in bie inneren 2Inge(egen^eiten 2)eutfd^Ianb§ nid)t berediligt.

3lber innertialb ©eutfc^Ianbö erhoben ft(^ gleid^fallö 33eben!en,

roet(^e babur(^ ©eroid^t erhielten, ba^ ^reu§en fid^ an bie

Spi^e ber Dppofition ftellte. 9^ic^t baB eö bem ^lane gerabe§u

entgegentrat, aber eö fam roieber auf bie ©egenbebingung §urüd:

3Ibroed^f(ung Dfterreid^ö unb ^reu^enö im ^sröfibium beö ©eutfd^en

Sunbeä. '^a<i) langem ^in; unb ^eroertianbeln Üinbigte 3Jians

teuffet in einem ©djreiben an ©d^roargenberg oom 27. g^ebruar

1851 an, ^reu§cn betiarre auf biefem 3"Ößfiönbniffe ober eä

') ®er ^roteft ber ungorifdEien ©migranten gegen ben ©tntritt Ungarn^

in ben Seutfdien Sunb bei 2. ^offut^, „9«einc ©cf)riften oug ber ®mi=

gration" I, ©. 17—23.
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mü^te ber geplanten 53unbeöreform oödig bie 3i'ftiJ""tung mx-

lagen ^). 2)er öfterrei(^tfd)e 3)Zinifterpräfibent naiim biefen @in=

fpruc^ gereijt entgegen — raaö aber roar §u tun? ilonnte er

bie 5!riegäbrot)ung oom oorigen ^erbfte erneuern? ©arnalö

ftonben ©nglanb unb g^ranfreid^ wegen ber bänifc^en ^ad)t in

\^m, je^t gegen if)n; unb 9?uBfanb würbe einen ^ricg §ur 33es

grünbung ber öfterreic^ifd)en $ßor^err[djaft in 2)eutf($Ianb auf

feinen g^all mitgemacht, i£)n oielleic^t bjird^ ®ro()ungen üerl)in=

bert fiaben; in einer ??ote oom 4. g^ebruar 1851 malmte eö

Öfterreid^ in freunbfc^afttic^en aber ernften Söorten jur Söer;

träglic^feit. ®ie einmal gelungene ©infc^üd^terung ^reu^enö

liefe fic^ alfo nid^t raieberljolen. S)eäl)al6 ^ielt eö ©(^roarjen;

berg für flug, bie SDinge ni(^t auf bie 6pi|e ju treiben, wenn

er aud^ feiner üblen Saune über bie preufeifd^e ^olitif in

fpi^en 9f{eben§arten Suft mad^te^).

^0 bie großen ^läne alfo verrannen, l)iefe man eö in Söien

roittfommen, bafe bie preu§ifc^e S^tegierung für eine 3Serftänbigung

eine neue ©runblage fud^te. ^n Berlin wünfd^te mau gleicl);

fallö ein fefteä 3wfcintntenftel)en gegen bemofratifc^e Seftres

bungen unb machte beölialb ein wid^tigeö 9tngebot: eö beftanb

in einem ^ünbniffe ber beiben «Staaten, fraft beffen fie fic^

mit il^rer gangen aJiac^t 33eiftanb leiften fofften, faßö il)re 58e=

') ^ro!efd^=Dften riet ©^roarsenbcrg, baä 2llternat im 3?or[t^e gegen

mögUd^ft grofie reelle SSorteile J^injugeben. ©o in bem ^Briefe üom
14. Tläxi 1851 (abgebrucft in ben „papieren be§ ©rafcn ^rofefd^iDften").

©ibenfo oergeblic^ legte er im Sejember 1850 für eine SSoIfäoertretung am
a3unbe gütfpracfie ein. (Söiener ©taatgard^io.)

2) SDie erfte (Erbitterung ©cfirooraenbergö über bie preufiifd^e 9?ote com
27. gebruar äußerte [id^ in bem ^ol^ne, mit bem er Setnftorff anlief. Siefer

^fltte (93erid)t oom 3. Ttäxi 1851) bii einer pfäfligen Begegnung mit bem

gürften geäußert, er l^abe il^m au<i) bie 9]ote oom 27. gebruar gefd^idt,

roorauf ©d^roarjenberg erwiberte: „Qa, i^ ^aH fe§r gelad^t." — „©elad^t?"

fragte 33ernftorff überrofd)t, „id^ ^aU geglaubt, ba^ ber ©egenftanb, ben

eS betrifft, ju ernfter 9?atur fei, um jum Sad^en $8eran(affung ju geben."

%xo^ biefcr beutlidien ^inraeifung auf bie Unfd^icEIid^feit jener 2iu^erung,

fo etää^lt Sernftorff roeiter, ful^r gürft ©d^tüorjenberg fort: „D nein, id)

^abe fel^r barüber gelad)t, aber id^ werbe fdfion nad^ Berlin antworten." —
Obrigeng fa^te fid^ ber öfterreid^ifd^e 2Jiinifter nad^ biefem feltfamen 2lus--

brud^ fd^led^ter Saune balb, wie feine Sriefe an 3!)Janteuffcl beroeifen.
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fi^ungen in ober au^er S)eutf(^(anb angegriffen loilrben. tiefer

geljeime Slttianjoertrag raurbe am 16. Ttai 1851, am ^age

na^ bem od^Iuffe ber ©reäbener Konferenzen, unterjeid^net

unb roar ber pofitioe 3]ortei(, ben Ofterreit^ au§ ben 3Sert)anb=

(ungen 50g. ©r rourbe 1854 für weitere brei ^ötire erneuert,

naä) feinem 3lb(aufe 1857 jeboc^ nii^t mel^r; burd^ biefe fec^ö

^al^re raar er ein fefter diM^alt für bie ^errfc^oft Dfterreic^ö

in Italien unb Ungarn,

®aö atfo Tüar baö ©rgebniö ber gewaltigen, oon Öfterreic^

gemaditen 5Inftrengung. Sc^raarjenberg erfi^eint größer in ben

oon \i)m ergriffenen 9Jiitte(n 5ur 3lbn)e^r aU in bem 3(ufbau

einer neuen politifc^en 2Be(t. 2)ie an hen ©ieg gefegte ©nergie

ftanb in feinem richtigen 33erl)ältniä ju ben fc^Ue^lic^ errungenen

33orteiIen. 2l(ä ^reuJBen nad^ bem 2. Siooember 1850 gur 3luf=

löfung ber Union f(^ritt, mar e§ auö feinen 5ßerf(^an5ungen

getrieben, aber ba§ genügte ©(^roargenberg nic^t, ber in ber

Jieffifdien ©ac^e auä) bie Kapitulation auf freiem ^elbe er=

jraingen loollte. ©ein SJtac^t^unger roar erft gefüllt, alö baö

öfterrei(^ifc^e Korpö Segebitf(^ in ^olftein erfd^ien, ba§ Sanb ent=

loaffnete unb eö toieber ben SDänen unterwarf. Xriumpliierenb rief

^ro!ef(^ am 14. 9Zoüember 1850 au§: ,/Dfterrei($if(^e Gruppen

am 33elt, ha^ ift eine entfd^eibenbe Slntraort auf ba§ ©elieul

ber ©otliaer, bie unä auö 2)eutfd)lanb l)inau§§uroerfen meinten."

©0 fprad^ ba§ ^au§ ^aboburg im eigenften politifc^en ^ereic^

^reufeenö ba§ ma^gebenbe äöort.

©ennoc^ ftel;t feft, baB St^roaräenberg bie ©unft be§ ©cl;icf;

falö nid;t ooH auä^uftropfen cerftanb, benn fein ©rfolg mar

bod) nur negatio. @r oertjinberte baö 2luffteigen be§ dUhen-

bu^lerä, o^ne inbeffen ein Drgan ju bauernber ^errfdiaft Öftere

reic^ä in ©eutfd^lanb §u fd^affen. ®er j^el^ler ber 9Jietl)obe

liegt auf ber ^anb: baö SBiener Kabinett mu§te fi(^ entroeber

nad; bem 2. 9ioöember frieblid^ mit Preußen Dergleichen ober

aber unerbittlid^ 3ufto§en unb htn 9iebenbu|ler oöllig nieber*

werfen. ©0 aber war ^reuf3en§ @l)rgefü^l tief oerwunbet,

es war §war gebemütigt, aber nii^t überwunben, nid)t einmal

innerli(^ gefc^wädjt. ©c^wargenberg würbe beffer baran getan

l^aben, ben Konflift ni($t fo weit ju treiben; gefd^al) bie§ jebo(^,
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fo mu§te Cfterreic^ aud) ^rieg biö 3111- erfd^öpfung eineö ber

beiben ^eile füliren. SBenu öfterreid^ auf ben 9iüd5ug ber

^reuBen in £iir^effen üersid^tete, n)Q§ ber ^önig faft ftefientad^

erbat, fo raar 2lnfef)nlid^eö jumal begüglicö ber 3oIIunion ju

erjielen, biefer ©runbbebingung beö 3ufammenroa($fen§ Cfter=

reid)§ mit 3)eutfcf)Ianb. äBo^l oertor ©d^roarjenberg biefeö

3iel nid^t an^ ben Slugen, aber organifd^e Sd^öpfungen roaren

nic^t feine Ba^e, unb fo ^interlieB er in ber beutf(^en grage

fo roenig raie in ber ungarifd^en ein S^ermäd^tniö , bauernb

genug, um ilinber unb Einbeöfinber an fein ©rbenbafein gu

erinnern.

^n allen biefen ©ingen war Srucf, beffen ®en!frf)riften über

bie ©egenraart unb 3"f""ft ®eutfc^(anbö mit feinem ^ergblut

gefdirieben toaren, fein ©egenbilb. Sie beiben 9)Mnner er=

gönnten fid^ merfroürbig. Tlan möd^te fagen, ba^ i^re f)eroor=

ragenben ©igenfd^aften üereinigt eine ^erfönlid^feit gteid^ 33iö=

mard auögemad^t Ijötten. Sdjraarsenberg war ebenfo füim

unb geroanbt, ebenfo gefd^idft in bem, n)o§ ber 2lugenblid er=

t)eifdE)te, atö 33rud üoH ©eift unb erfüllt oon ben ^been ber

Seit, bie ju geftatten bie nur t;alb geföfte 3Iufgabe feineö

Sebenä fein follte. Si§mardö ©rö^e befiehlt barin, ba§ er

auc^ raätirenb ber Ijei^en 2trbeit beö 3:;age§ nie bie allgemeinen,

2)lenfd^en unb 3^^ten oerfnüpfenben 3"föttiw^'i§önge üerga^.

®ie§ aber war 2d^roar§enberg nad^ feinen 3(n(agen unb feiner

(gräie^ung fo gut roie fremb. ^n einem Briefe an ^rofefd^ ge=

brandet er einmal baö 3Bort „^eutf(^eö ©efamtoaterlanb" ; aber

er fe^t, fid^ berid^tigenb , bal)inter ein geringfdl)ä^ige§ 5rage=

jeid^en. j^reil)eit unb 9?ationalgefül)l galten i^m alö 3)inge,

bie eine fräftige 9iegierung au§) ber aJiobe gu bringen t)er=

möchte. Malier oud; baö «erfdjiebene SSer^alten Sdiroarjeu;

berg§ unb 58iämard§ unmittelbar mä) bem entfd^eibenben @r=

folg. 33i§mardf fd^onte nad) bem ©iege oon ^öniggrä^, ber

bod) ungleich größer mar atö ber oon Dlmü|, bie ©mpfinblid)=

feit Dfterreidiö, um eä fpäter gum j^^reunbe §u gewinnen ; unb

fein erfter ©ebanfe nad^ bem Kriege roar bie SSerfö^nung mit

bem preu^ifc^en älbgeorbnetentjaufe, obraofil e§ il)n unbarm=

l)erjig angefeinbet l)atte. (Sdjraar§enberg bagegen fiatte nid^tä
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©üitjereö gu tun als bie 3tuff)et)ung ber mit feiner Unter-

fc^rift üerfünbigten bfterreidjifdien 9^ei(^güerfaffunc3 oom 4. Wäx^

1849. ©ine 2Bo($e nod^ feiner 9tü(ffef)r t)on Dlmü^ bereite,

am 7. 2)e5ember, ttmrbe bie (Ernennung Eübecfö gum ^räfi;

benten beä gu bilbenben ©tootgrates ooffjogen, einer ^nftitu;

tion, bie aU §ebel jur 3Bieberaufric^tung be§ 3{bfo(iiti§muö

gebadet mar.

2tm größten erfd;eint ©djroorjenberg im Sommer 1849,

alö er tro^ ber 9^iebertagen auf bem ungarifdjen ^riegäfc^au;

plo^e bie ©eltung ber 9Jionard)ie in ®eutf($Ianb üerteibigte

;

benn bamat§ fd^ien baä ®eutf(^e 9tei(^ unter ^^^üfirung ^reu^enö

auc| nad^ bem allgemeinen Urteil fo gut raie begrünbet. 2ln

feiner ^eftigfeit brad^ fid) bie anfc^einenb unauffialtfame 33e:

TOegung. ©eine Diplomatie oerjbgerte boburd^ ben Sauf ber

©reigniffe in ®eutfertaub um ein l)alhz% SJienfdjenalter, um
ebenfo fange, raie bie ©iege dtahe^tr)^ bie Einigung Italiens,

©ebictenben Sf^oturen ift eä gegeben, bie ©rfüttung ber S)inge

um ein ober mehrere ^a§rje|nte ju befd^Icunigen ober aufgu;

l^atten. ©i^on ba§ ift etraaö @ro§eö, benn ben ©trom xM-

märtä fliegen gu mad^en, baju ift feineö ©terbtid^en ^raft

ftarf genug.
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8d)rvar3;enberg auf der Y\ö\)e des Erfolges.

8ein Cod

I. Öj^erreid) und die 0rol^mdd)te

©0 fel)rten bte !onferoatiüen a)?ä(|te auf roeiten Umraegen

ju her ^oHtif ber fettigen 2lIItanj 5urü(f. Dfterrei^ jog barauö

ben größten ^^orteil unb fonnte fi(^ ber ©tenfte 9tuB(anbö bei

ber Unterwerfung Ungarn^ loie bei ber 2ßieber§erfteIIung feiner

3)lad^tfteIIung in SDeutfd^Ionb erfreuen, '^an l^at ©c^roarjenberg

ben Slusfpruc^ in ben 3Jhmb gelegt, Dfterreid^ werbe bie SBelt

burc^ bie ©rö^e feiner Unbanfbarfeit gegen 9iu§[anb in @r=

ftaunen fe^en. S^^un ift von Scannern, bie i^m im Seben nafie

geftanben finb, in 2Ibrebe gefteHt rcorben, er ptte je eine fold)e

^iuBerung geton^). ®o(^ ift gu bemerfen, ba§ ©eneral v>. ©erlad)

fd^on bei ©($tt)ar§enbergä Sebjeiten, am 14. ^iooember 1851,

in feinem ^agebud^e jenen 3tu§fpru(^ cergcid^net. ^nbeffen

blieben bie Se§ieE)ungen graifd^en hen ^öfen üon Söien unb

^eteröburg bie beften unb ein 33efud^ beö ^axen ju Dlmü^ im

Wlai 1851 mar ein neuer 33eioeiö l^iefür.

2)ie fonferoatioe ^olitif ber Dftmä^te fanb i^re ©c^ranfe

an ben (Strömungen, von benen bie angelfäd^fifd^e 3Bctt unb

^a§) republifonifi^e ^ronfreic^ be^errfd^t würben. S^tufer im

©treite gegen Petersburg unb Sßien mar ^almerfton, iJ)m

fefunbierte bie norbamerifanifd^e 9tepub[if, bie i^re ©ijmpatf)ien

für Ungarn offen ju er!ennen gab. §atte bod^ ber amerifanifc^e

3SgI. §. g-riebiung, „2)er Ärim!rieg unb bie öfterreid^ifd^e ^olitü",

©eite 4.
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^räfibent ^Qi;(or TOäf)renb ber 9teüo(ution einen 2tgenten nad^

2Bien ge[c^i(Jt, um im geeigneten 51ugenbli(i bie Unob^iingigfeit

Ungarns anjuerfennen. 2ltä er am 28. 9Jiärj 1850 an ben

<Benat eine Sotfc^aft mit feinbfeligen 33emerfungen gegen Öfter=

reic^ richtete, proteftierte ©d^roarjenberg in fräftigen 2luöbrücfen

mit bem Seifügen, bie faiferlidie 9tegierung mißbillige biefeö

3Ser^alten unb werbe eä immer mißbittigen ^).

2)aö mar aber nur eine ©pifobe in bem Slampfe, ben

^almerfton unauögefe^t gegen ©c^marjenberg unb fein 6r)ftem

füE)rte. @r na^m bie Sl^rabition ßanningä toieber auf unb Hebte

eö, a(ä Sefdjü^er ber oom 3tbfoIutiömuö bebrüdten Golfer beö

Eontinentä aufzutreten. ®ng[änber oom 6d)eitel biö gur 3^^^

maä)U ^almerfton jeboc^ einen Unterf($ieb, ob bie g^reitieit eineö

58oIfeö ber britifdjen 5IRadjt fbrberlid; mar ober nidjt. S)eöt)a(b

vereitelte er, mie mir miffen, mit aUtn 9JJitteln ben SBunfc^

(S(^(esn)ig=^olfteinö nad) Unabf)ängigfeit uon S)änemarf. Öfters

xä6) bagegen i)atte an i§m in hen italienifd;en unb ungarif(^en

kämpfen einen entfdiiebenen ©egner. ^ahnerfton legte \iä) fc^on

besfialb feine 9^üdfid)t auf, roeil er bie ^raft Dfterreic^§ unter;

f(^ä^te unb tauge B^it ber liberalen Sefirmeinung fmlbigte, ber

Staat ber Habsburger ftünbe cor bem B^^^f^tt- Unmittelbar

oor ber Unterraerfung Ungarns IieJ3 er ©t^raarjenberg burd) ben

33otfd)after ^sonfonbi; eine 9?ote mit einer 3=ürfprad}e für Un^

garn überreid^en, meldiem ©d^ritte fid^ balb barauf g^ranfreii^

anf($(oB. ©(^roarjenberg weigerte fid; jebod^, ba§ ©d^riftftücf

anzunehmen, raeil eS eine ©inmif(^ung in innere Slngelegen^

tieiten ber 9)ionard;ie bebeutete, worauf ^onfonbi) bie ^fJote auf

bem 2:^ifd^e beö öfterrei($ifc^en 9Jiinifterä nieberlegte. SDrei

SBod^en fpäter teilte ©d^raarjenberg bem preujsifdjen ©efanbten

mit, er Jiabe bie 9tote abfidjtüd^ nid;t getefen, wo'i)l aber

^onfonb;) g(eid) gefagt, er merbe bemnädjft an baö Sonboner

Kabinett 9iatfd)Iäge über bie in Slanaba gu befolgenbe ^olitif

fenben, ba biefe 2Ingelegent)eit Öfterreic^ genau fo öiel anginge

') ^anä ©cf)litter, „Sie 3Jegierung ber norbamerifanifcfjen SRepublif

itnb bie ungarifd^e grage 1848 unb 1849" in ber „Öfterreic^ifd^amgarifd^en

3f}et)ue", Sanb VIT unb X.
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a(ö Ungarn bie ©nglänber^). ^on[onbi; [elbft roar mit bem

33erfat)ren feiner Stegieruni} nidjt einoerftanbcn, roie quo einem

t)on il)m oeranlaBten Strtifel in ben „^ime§" fieroorging ^).

@ben|'o erfd^roerte ^olmerfton bie Soge Öfterreid^ö in Italien.

2l[ö naä) Sßiebereroberung ber Sombarbei 1848 in biefem Sanbe

eine ^rieg§fteuer au^gefdjrieben raurbe, §u ber befonberä ber

national fü^tenbe gro^e ©runbbefi| fierangejogen raurbe, ging ber

englifc^e 9)iinifter fo meit, bem öfterreid;if(^en ©efdjäftsträger

Saron iloHer gu fagen, man motte in Italien offenbar baöfelbe

2RitteI anroenben raie in ©afijien, wo bie ^Regierung 1847 greife

auf bieSlöpfe ber 3(beligen gefegt l)ätte. ©(^margenberg, auf§ f)ö(^fte

erzürnt, roieö biefe 3tu§erung fd^arf jurüd unb erteilte Dotter ben

Sluftrag, fid; im 33erfel;r mit ^atmerfton auf bie ftrengften amts

lidien Sejiel)ungen gu befd^ränfen. Um ber englifc^en ^Regierung

jebod) eine Seftion ju erteilen, lie§ er ber Königin ^ütoria

bie ^lironbefteigung ^aifer ?yranj ^ofepljö blo^ fd;riftlid) be--

fonnt geben, rcälirenb an bie ^öfe ber übrigen ©ro^mäd^te

au§erorbent(id)e 33otfc^after gefenbet tourben. Slönigin ^ßiftoria,

mit ^almerftonä unruf)iger ^^Noütif nie einoerftanben, empfanb

biefe ^tntanfe^ung fd^roer; ^almerfton aber ernannte, ba§

©(^marjenberg an iHüdftc^t§(ofigfeit if)m minbeftenö ebenbürtig

mar. 33on ba an entbrannte graifd^en htn beiben ©taat§-

männern auf ber gangen Sinie ein heftiger Slampf, bei bem

ber engtifd^e SJiinifter bie liberale öffentlid^e 9Jieinung ©uropaö

auf feiner Seite ^atte. S^önigin 3Siftoria aber rourbe nii^t mübe,

fid) beim ^remierminifter Sorb 9hiffcU über bie 2tnfd^(äge gu

beflagen, burd; meiere Dfterreid^ ber $8efi| in i^talien abge=

nommen werben fottte; fie erklärte, biefe§ 3Serfal)ren miber^

fprädje bem ^sölferred^t ; mit bemfelben 9?ed)te fönnte man oon

©ngtanb »erlangen, eö fotte auf feine ^errfd;aft in ^tlanb

1) Serid)t beg ©rafen SBernftorff »om 27. 2litguft 1849 (^ßreu^ifc^eg

©taatöard^io).

^) 2)iefer 2(rtife(, mit 3'i«ten ouä ben unparteüfc^en 33erid)ten ^ort^

fonbtjä über bie ungarifdie j^-rage, ift in ber „SBiener ^^i^i'^^S" ^'^^^

30. 2Uigu[t 1849 roiebergegeben.. ©r voax, rote Sernftorff nacf» 33erlin bt-

ridE)tete, uon '5ponfon6x) bem 5?Drre[ponbenten ber „2^imeö" in bie g-eber

biftiert raorben.
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oergicEiten. ^n einem Briefe oom 22. S)e§ember 1848 an SRnffell

jagt bie Königin, eö fei ein ©c^anbffecE für ilire 9iegierung, ba^

Äoifer 3^ranj ^oi^pf) ^'^^ feiner 2:;i;ronbefteigung ©nglanb feine

©eringfc^ä^ung beroiefen Ijabe, unb baran fei ^atmerfton fc^ulb^).

©er engtifcfie SJiinifter beö Stu^ern lie^ fid) aber baburd)

niä)t auf feinem SBege beirren, ^taä) 33eenbigung beö Krieges

in Italien fe|te er alleö baran, um (Sarbinien möglicEift günftige

g^riebenäbebingungen gu erroirfen; er fanb babei bie Unterftü^ung

3^ranfrei(^§, bie offizielle foroof)l raie bie beö '^ü^xtx§> ber fran=

3öfif(^en ^ammermei)rf)eit X^kx§>. ®ie griebenäunterlianbhmg

TOurbe feitenä Dfterreic^ö burd^ 33ru(f gefüfirt unb man fam am
6. 3Iuguft 1849 §um 3^^^^/ nad)bem Cfterreic^ oon feiner urfprüng=

lid^en g^orberung einer ^rieg§entfd;äbigung üon 150 9Jii(Iionen

auf 75 9)iiIIionen g^ranfen I)erobgegangen roar. "Bxuä aber, ftetö

auf 3^örberung ber 93oIfön)irtf(^aft bebac^t, fe^te bafür ^an=

belöüorteile burd), befonberö ©rteid^terung ber 6(^iffai)rt auf

bem ^0, unb einen ^anbetööertrag , ber 1851 guftanbefom.

5Da§ 3Ser[angen Sarbiniens, Cfterreic^ möge im ?^rieben§öer:

trage für feine italienifdjen Untertanen 2tmneftie auöfprec^en,

(ef)nte 'Sc^roargenberg ah; e§ mürbe nur ausgemacht, dlahe^ti)

foHe aus freiem ©rmeffen ^^egnabigungen auSfprec^en.

dloä) fräftiger fe^te fid) ^almerfton für bie ungarifc^en unb

polnifd^en g^lüd^tlinge ein, bie nac^ ber 2Baffenftrecfung oon

SSitagoö auf türfifd^em Soben ©c^u§ fanben. 2Im 28. 2luguft 1849

') Ser Untüille ber Königin über ^almerfton erl^ellt auä einer Steige

i^rer Sriefe. 2tm 25. ^uli 1848 fc^reibt fie an Sorb ^o^n 3fluffea: „Sie

ilönigin mufe Sorb Sof)n erflären, na§ fie Sorb ^alinerfton roieber^olt

erflärt [)at (aber anfd)einenb ol^ne SBir!ung), bo^ bie Slufridjtung einer

Entente cordiale mit ber franjöfifcben 3iepublif ju bem S'i'ecfe, bie Öfter;

reicher auä i^ren 33efil^ungen in Qt'ilif" 6" oertreiben, eine ©d^mad^ für

unfer Sanb roäre." Dieä befonberg, roie bie J^önigin l^in^ufugt, im §in:

blicf auf bie gleictifaBg notroenbige JJiebcr^altung 3>^fani>ö- 3)atin nennt fie

bie üon ^atmerfton patronifierte ^"itee, einen Denesianifd^cn greiftaat unter

franjöfifdiem ©d£)U^e ju errichten, gerabei^erauä albern ; am 7. September 1848

bejetdinetfie feine itatienifc^e^olitit alg bbäartigeä 35erfaf;ren. 2lm 7. Cftober:

„2)ie ^arteilic^feit Sorb ^almerftonä in ber italienifdjen %xaQt überfteigt

njtrtUd) alle Segriffe unb oerurfad^t ber Königin Sebenfen, ob fie nid^t

ben Gfiaratter Gngtanbä gefä^rbet unb für ben Ji^is^ß" ©uropaä gefä^r=

lid) ifl."
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ftettte Ofterreic^ unb einige ^age fpäter and^ ^u'ßlan'ö an bie

Pforte bie j^orberung naä) 2(uä(ieferung 5lof[utf)ö unb feiner Bä)id-

fa(§genoffen. 2.reu ber com ^ftam gebotenen ^ftic^t ber @aft=

fr€unb[d;aft Iel)nte bie ^ürfei ah unb raanbte fid; on ©nglanb

unb ^ranfreid^ mit ber 33itte um S]ermitt(ung. 'i]]ahnerfton

beftimmte ben ^^rinj^^räfibenten 9?apoteon, bie ^^forte in i^rem

SBiberftanbe gu beftärfen unb il^r, fadö fie oon Öfterreid^ unb

9fiu§tonb bebro^t mürbe, bie Unterftü|ung bur($ eine engtifd^=

franjöfifd^e g=(otte ju üerfpred;en. S(^on mar oon ^ari§ ber

Sefe^l jur 3tbfQf)rt oon 5lriegöf($iffen nad) bem 33oöporuö er;

gangen unb bamit bie ®efal)r eineö Slriegeö fieroufgeriidt, aU

%f)kx^ bie frangöfifc^e ^Regierung gum @inlen!en beftimmte.

@r ftettte anä) ben eng(if(^en ©efanbten in ^oriä fieftig über

ben Ungeftüm ber britifc^en ^soUtif §ur 9iebe unb fagte it)m:

„^^ t)ätte baö oerftonben, raenn e§ fid^ borum ge{)anbett ptte,

bie Cfterreidjer au§ Italien ober hk S^tuffen am Ungarn ju

vertreiben; aber 5lrieg gu füfiren für einen ^offenrei^er (polisson)

roie ^offuttj, ober um einen Sarbaren ju oerliinbern, gegen

hen anberen ju poltern^), ba§ fielet au§, aU ob (Snglanb 5ßer:

gnügen baran fänbe, ben kontinent in stammen ju fe^en."

%i)kx^ voav ber 2lnfid^t, ba§ bie (Senbung einer flotte eine

23e(eibigung märe, bie fi(^ ber 3öi* "i<i)t gefatten (äffen mürbe;

eö märe ftüger, dlitolam hnxä) einen 2tppett an feine @ro§mut

umjuftimmen. 2)er ^rinj^^räfibent ging barauf ein unb fonbte

äu biefem Se^ufe ben ©eneral Samoriciere nac^ Petersburg; bie

^^forte fc^(o§ fid; biefem SSerfafiren an. 2)amit rourbe bie ge=

TOünfd^te Söirfung erjielt unb bie Kabinette oon Petersburg unb

Sßien ftanben oon ber ^^^orberung nadj 3tuslieferung ber ^lüd^ts

linge ah
; fie roaren bamit einoerftanben, ta^ iijntn in Eteinafien

3roangöroot)nfi^e angeroiefen mürben. @ng(onb jeboc^ ging feinen

eigenen 3Beg unb Iie§ unter 5ßerte^ung beö S)arbanettenüertrag§

feine g^fotte bie ?Dleerenge paffieren. @ä mar ein ©lud, ba|3 bie

SDurc!)faI)rt erft erfolgte, nad^bem ber 2lusgteid^ in Petersburg

gefd^Ioffen roorben mar. Ginige ^age früher mären bie Untere

Iianblungen baburd^ §um Scheitern gebracht raorben. ©o begnügte

*) 2)er Qav gegen ben Sultan.
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fi(^ 9tu§Ianb bamit, eine f^orfe ^roteftnote nac^ Sonbon gu

fd^iden^). ®ie engüfd^eu Stobifalen aber roaren ent§ücft barüber,

ba^ ^almerfloii fid) ber bebrof)ten greifieitöfämpfer fräftig an-

genommen fjatte.

^atmerftonö ^iefpeft oor bem ©elbftbefttmmungäredfite ber

SSöIfer f)örte bort auf, rao bte ©eelierrfc^aft 2llbtonö in ?^rage

ftanb. 2tt§ ein portngiefifd)=|übifd^er 33onfier, ber baö englifd^e

33ürgerred^t erraorben ^atte, firf) jur Eintreibung oon g^orberungen,

bie er an bie griec^ifc^e ^Regierung [teilte, on bie cnglifc^e

9ftegierung roanbte, Iie§ ^^almerfton nac^ einem frud)t(ofen

Sfiotentoed^fel einfach ben ^iräu§ bombarbieren unb 200 grie=

d^ifd^e ©d^iffe wegnehmen; ©riec^enlanb mürbe fo sum 'Raä)--

geben gesroungen. 2ßer immer in (Snglanb ®efü{)I für 'Steä)t

unb SiEigfeit befa§, oerurteitte baä SSerfoIjren 5patmerfton§.

^n einer großen ^'arfamentäbebatte mürbe er be§f)alb oon ben

erften 9}Iännern beö Sanbeö, fo ^eel, ©labftone, ßobben unb

©iöraeli ongegriffen. @r oerteibigte fid) am 25. ^uni 1850 in einer

berüf)mten 9iebe, in ber er jebem englifd)en Bürger baö dltä)t

§ufprad), im 2{u§lanbe fo ftolj aufzutreten mie bereinft ein

9iömer (civis Romanus sum!), unb ging hmö) biefen 'tUv^^eU

an ben SJationalftoIj au^ bem parlamentarifd^en Kampfe alö

©ieger t)eroor.

®urd) biefen gtängenben ©rfotg, ber baö liberale Kabinett

S^luffett oor bem ©d^eitern bemafirte, geroann ^almerfton bie

@eroi^{)eit, ba^ feine g^eftlanbspolitif oom übermiegenben Steife

beä englif($en 3So(fe§ gebilligt raurbe. @r ging immer I)errif(^er

oor unb flimmerte fid; roeber um ben @infpru(^ ber Königin nod^

um bie abraeidjenben 3tnfi($ten feiner Kollegen, ©o befonberö

bei ber Unterbrüdung ©c^(eäroig:.§oIftein§; am 28. ^uni 1850

fdjrieb bie Königin an Sorb 9iuffeII, fie fürd^te, ^almerfton

betreibe eine ruffifdie ^nteroention in ©d)Ie§roig;^oIftein ; am
12. 3Iuguft erneuerte fie^ i^re ^orberung nad; größerer 3luf--

') ©0 na6) 3. §. ©effdfen, „Qut ©efd^id^te beö orientalifd^en Krieges"

©, 5. Öfterretd^ ixaä) infolge biefer ^änbcl ben biplomatifd^en SSerfeJ^r

mit ber Pforte ah unb nal^m il^n erft im 2lpril 1850 rcieber auf. Über

bie Jätigfeit beö ©rafen Slnbrafft; in biefer Slngelegenl^eit fiefje Gbuarb

D. 2ßertr;eimer, „@raf ^uliuö 2(nbraff9" 93b. I, ©. 33 ff,
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ric^tig!eit feitenö i^reä (Stoatöfefretärö beö SluBern. ®tefer

ober lieB fid^ baburc^ nid;t irremad^en, roie fein 33er^a(ten be=

lüieö, aU fid) raegen beö ©eneralö ^apnau ein neuer Streit^

punft mit Cfterreid^ ergab. ^opuQu befiid^te (Snglanb, obwohl

er wegen ber ^rten 93eftrafung ber 9tebeIIion in .^tatien unb in

Ungarn allgemein oerf)a§t raar; bei ber 33efid;tigung ber 33arc[ai;:

fdien 'Brauerei in Sonbon am 4. (September 1850 tjatte er bie

folgen ju füijien, inbent i§n bie ©et^ilfen überfielen unb mi§=:

t)anbelten. ®er bfterreidjifd^e @efc^äft§träger ^Ikron »Roller be^

fdjtoerte iiä) barüber, morauf ^almerfton eine 2Intioort abfaßte,

in ber gu lefen roar, ^atjnau f)obe burd^ feinen i^efud; in ©ng^

(onb 9Jiange( an ^aft beioiefen. ®ie S^önigin (a§ htn ©ntiourf

ber 25epefd^e unb »erlangte bie SBeglaffung bicfer oerle^enben

SBorte. ^rolibem mürbe fie unceränbert an ^oHer abgefanbt,

moüon ^ßiftoria auf§ peinlid^fte berüt)rt mar. ®er 2}iinifter beö

^ufeern entfd^ulbigte fid) barauf, flotter Ijätte auf 3(ntroort

gebrängt, unb in ber (Site märe ber 2öunfc^ ber Königin nid)t

berüdfid)tigt roorben. ®0($ beftanb ^ßiftoria auf (Genugtuung

unb ber ^remierminifter 9iuffet gab it)r rec^t. @r tjertangte

im 9kmen beö Slabinettö, ^^atmerfton fotte bie 9tote an Voller

wegen iJ)rer beteibigenben Sluäfätte jurüdsielien. äöoljl brotjte

^almerflon mit feinem 9?üdtritt, aber jule^t fügte er fid^ 0.

S)er Slonftift erneuerte fid^ antä^lid^ be§ feierlichen ®mp;

fangö, ber Subraig Sloffut^ nac^ feiner dlMk^x au§> ber 2^ürfei

von ben englifd)en 9kbifalen bereitet mürbe. ®er ^^sremier=

minifter DtuffeU !am gur Menntniä ber 2(bfid)t ^almerftonö, ^offutl^

gu empfongen, ma§ für Öfterreid^ eine fd^roere ^eteibigung geroefen

') 3)er ©c^riftentoed^fet ätoifc^en bem Söiener unb bem Sonboner

Kabinett über biefen ©egenftanb rourbe am 19. Sesember 1850 in ber

„SBiener Rettung" t)eröffentlic|t. ^valmerfton fprac^ roo^I fein SBebauern

über ben 33orfaII auö, boc^ erflärle er, eine 3SerfoIgung ber ©cEiuIbigen

TOÜrbe ergebniäloä ^in. Sarauf antroortete ©d^roarjenberg am 27. dlo-

Bember: „3)a bie gro^britannifd^e ^Regierung fid^ nicfjt bcftimmt gefunben

l^at, Don 2lmtä lüegen über ein 2tttentat einjufd^reiten, n)e(dE)eä ha^ Seben

eineä öfterreic|i)'d§en Staatöangeprigen bebro^t l^at, fo !önnen roir nid^t

«m^in, unä baä 3ied^t üoräubel^alten, eintretenben gaUä in ©rraägung ju

sielten, ob e§ un3 anftef^en bürfte ober nirf)t, l^infid)tlic^ in Öfterreid^ be^

finblid^er britifd^er Untertanen Diesiprojität ju üben."
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toäre, unb erfüllte feinen Kollegen, baoon 3I6ftanb gu net)men.

^almerfton ontraortete: „@ä gibt ©renken für alle Singe, ^d) (äffe

mir ni($t oorfdjreiben, loen irf; in meinem ^anfe empfangen foll

unb men nidjt." 9iuffett roanbte fic^ in feiner 3Ser(egen()eit an bie

Slönigin unb bat fie um ein an ^almerfton gu er(affenbe§ beftimm=

te§ SSerbot. 5Die J^önigin ging am 31. Oftober auf ben ^'orfd)(ag

9^uffeII§ ein, biefer aber t;ielt e§ für mirffamer, im aJJinifterrot

einen 33efc3^luB im gleidjen ©inne fäffen gu (äffen. SDarauf b(ieb

^a(merfton nidjtä übrig, a(ö nachzugeben, bod^ bot er Sloffutf)

feine 3]itta a(ä 2lufent()a(t an. ^ür bie erlittenen Schlappen räd)te

er fi(^ nun an Cfterrei(^ in eigentüm(i($er SBeife. 3(m ©dj(uffe

ber 5^offutl^ geroibmeten 3^eier(i(^feiten mürben üon rabifa(en

3Serfamm(ungen ®anfe§funbgebungen für 5|3a(merfton bef(^(offen

roegen ber bem ungarifdjen 3lgitator eriüiefenen 3lufmerffam=

feiten, unb eine Deputation überreid)te i()m im 2(uömärtigen

Slmte eine 2lbreffe, in roe((^er oon ben abfolutiftifi^en ^errfd)ern

@uropa§ a(ö üon „(laffenöroerten unb üerabfd^euungöroürbigen

SJiörbern," a(ö oon „()art|erjigen 2::r)rannen unb S^efpoten"

gefprod^en rourbe. ^n feiner 2lntmort erffärte fic^ ^satmerfton

burd^ bie 2Borte ber 3(nerfennung „öu^erft gefc^mei(^e(t unb

f)ö(^(i(^ befriebigt". Der Unmitte ber Königin barüber ent(ub

fic^ in einem neuen Briefe an ben ^remierminifter üom 21. SfJo:

oember 1850. S)a jebod; S^inffeK mu'^te, baB, menn ^almerfton aus

feinem Slabinett auögefc^ifft mürbe, bie S^iegierung fic^ nid^t l^atten

fönnte, fo oerfuc^te er, feinen ilottegen, obii)o()( er fein 3Ser=

faf)ren eine 2^aft= unb ©efd^macffoftgfeit nannte, fo gut raie

mög(i(^ gu entfd^ulbigen. ^atmerfton brachte gu feiner dteä^U

fertigung oor, er ^ahe, aU er fid^ für bie i()m überreid^te

3(breffe bebanfte, i()ren ^n()a(t nid)t genauer gefannt. ®arauf()in

befd^(oB baö 9)iinifterium am 4. Sejember, üon einer förmlichen

3ftefo(ution gegen ^almerfton 3lbftanb ju ne()men
;

jebod^ mürbe

baä 33ebauern über ben 3)iange( an ^ßorfid^t auägefprod^en,

Slbreffen gu billigen, über bereu ^nf)a(t er fid^ frü()er nic^t

©eroi^fieit oerf(^afft (latte. 9lid^t b(o§ bie ^onferoatioen, auc^

bie „^imeä" mipiUigten baö bem SSöIferrei^te raiberfpred^enbe

^erfafiren be§ 9Jiinifterö beö ätu^ern. ^a(merfton mürbe aber

gerabe raegen feiner 5Rüdfid)t§(ofigfeit unb raegen feiner fd^nei^
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bigeii ^nitiatiüe ber Siebling be§ linfen glügelö ber 9Bt)ig:

portei; bie Emigranten aller Sänber erwarteten üon Sorb ^euer=

branb nod) ©ro^eö für ben ^am;if gegen ben öfterreid}ifc^en

3lbl"o(utiömu§.

33atb jebo(^ TOurben bie 9tabifalen auö i^rer ^äufd^ung

geriffen. ^atmerfton fprad) fid^, roie roir roiffen, in bem ilonflift

jroifdien Dfterreii^ unb ^reu^en etjer gu ©unften ber ©d^iöarjen:

bergfd)en ^olitif au§; benn bie ^ntereffen feineö 33ater(anbe§

gingen if)m über feinen perfönlid;en ^a^ unb er t)ielt e§ für

notroenbig, ©änemar! gegen ^reujäen §u fd)ü^en. 9iod) beut::

lieber geigt fid^ bieö in feinem gegenüber Souiä S^apoleon eim

gefc^tagenen 5öerfaf)ren. @r fal) oorauö, baB ^^rinj S^apoleon

über furg ober lang baö franjöfifd^e Slaiferreid) toieber aufri($ten

roerbe, unb roottte feinem Sanbe bie Jreunbfd^aft biefeä 9Kanneö

ber 3wfunft fiebern. Unmittelbar nac^ bem ©taatöftreid)e oom

2. ^Dejember 1851 begrüßte er biefe STat aufö freubigfte; aber

fein 8d^ritt ftanb im 2Biberfpru^e mit ben ^srinjipien ber 5rei=

{)eit, bereu 33annerträger er gu fein be{)auptete; auä) ging er

bamit eigenmäd^tig oor, fo ba§ fid^ Stuffell ermannte unb ben

9tüdtritt ^almerftonö l)erbeifüt)rte. @ö gibt feinen eng(ifd)en

©taatämann, beffen Saufbaf)n beutlid^er geigt, meieren SBert bie

britifdie ^oliti! ber SSerteibigung ber g^reifjeit bei ben 9iationen

be§ 31uölanbeä beilegt, ^e nad^ ben 23ebürfniffen ber Tlaä^U

politif tritt Itbion für bie Unab^ängigfeit ber 33ö[fer ober für

il)re Unterbrüdung ein. ©inen 3tugenblid roar bie liberale

öffentlid;e 9Jteinung über ^almerfton entrüftet, weil er in granf=

reid; bem 2)efpoti§muö 3Sorfdjub leiftete; aber fetjr balb lourbe

er lüieber ber populärfte ©taat§maun beö Sanbe§, weil baä

©efü^l burd;brac^, fein einziger Seitftern fei bie rüdfic^tölofe

3Ba^rung ber 9Jiacf)t unb ©rö^e ©nglanbö. ®ieä aber ift mit

gutem ©runbe ber 9JJa§ftab, nac^ bem 23ritannien feine ©taat§=

männer rid^tet.

^almerftonö ©ntlaffung (22. ®e§ember 1851) erregte in

SBien laute ^^reube. 3Sor allem beöljalb, weil er ein ^^einb

ÖfterreidE)^ roar; bann aber auc^, roeil ©nglanb baburd^ in einen

©egenfa^ §u bem frangöfifd^en Ufurpator trat, ©d^roarjenberg

legte benfelben 2Bert auf bie ©eroinnung D^apoleonö roie fein
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englifdjer 9^ebenbut)Ier; iüu§te er hoö), raie gefäl^rlic^ e§ roar,

rcenn granfreid^ unb fein ^errfc^er firf) für bie Unabf)ängig:

feit ^tatiens ausfprac^en. 2ßie ^almerfton, fo ftanb e§ aud^

bei Sd)raoräenberg erft in graeiter Sinie, ob irgenbroo im 2(uä=

lanbe eine legitime ober eine reoolutionäre ^Regierung mattete,

menn fie nur bie ^ntereffen feines i^aterlanbes §u förbern bereit

mar. ®ie Slonferoatioen Dfterreidjö unb ^Meu§enö bagegen

faljen in Souiö Dkpoleon 'o^n @rben ber Steüotution unb be=

griffen nic^t, ba§ ha^ 9Biener Kabinett mit i^m liebäugelte.

Sllö 2Binbif(^=@rä| barob bem aJiinifterpräfibenten 33orftellungen

mad)te, erroiberte il;m biefer am 5. Januar 1849: „®ie 33e;

gieliungen §u g^ranfreic^ muffen con bem tatfädjlid^en @efid)tä=

punfte aufgefaßt unb meber bem Segitimität§= no(^ bem Juste-

milieu-^rinsip guliebe oerf^oben roerben." @§ mar feine 3tn;

fid)t, ba§ fein ©runb beftel)e, „mit bem fleinen 9Zeffen beä großen

Dnfelä ju f(^molIen". 9)kn rü^mt 33iömard mit Siecht naä),

ba§ er fi($ bei ber jyüljrung ber äußeren ^olitif oon ben 3Sor=

urteilen feiner fonferüatiuen ^reunbe loöfagte; barin ift if)m

(Sd)roar§enberg üorangegangen. S)agu fam woä) einö: ber ^ürft

»erfolgte ben Jlampf beä ^rin^en 9lapoleon mit ber franko:

fifdjen Slammer mit S^eilnaljme unb roünfc^te il)m ben Sieg,

raeil er bie ftaatlid^e 2lutorität gegen bie ^emofratie §ur @el:=

tung brad^te. 2llö Sfiapoleon am 2. 2)e§ember 1851 ba§ -^^arla=

ment auseinanberfprengte, ladete Sd^roarjenberg über bie SBiener

2lriftofratie, bie auf bie 9tüdfel)r ber 33ourbonen gel)offt l)atte

unb je^t biefe 2lu§fid^t verrinnen fal). 3llä man ilm erftaunt

fragte, roie er mit einem 33onaparte fijmpatl)ifieren fönne, er:

miberte er furg: alles märe i^m lieber als bie ^errfc^aft ber

SDummföpfe — worunter er bie liberale ^ammermeljrljeit üerftanb.

@r roünfd)te fid^ mit Souis 9kpoteou auf reaftionärer ©runb^

läge ju uerftänbigen, roäl)renb bie republifanifd)e 9?egierung

il)m entgegengetreten mar, als er im $8erein mit bem berliner

5labinett ber ©djroeig roegen ber 3(ufnal)me oon politifdjen

3=lüd)tlingen an ben Seib ging. Überljaupt rcollte er ^ranfrei(^

gerainnen unb ©nglaub als ben ipauptfeinb ifolieren. ^übner,

ben er §um öfterreii^if(^en ©efanbten in ^^^aris beftelltc,, ging

ganj auf biefe @eficf)tspunfte ein unb fal) in ber 33erftänbigung
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mit Souiä dlapokon ha^ befte 9)littet jur Sicherung ber öfter=

rcid^tfd^en ^errfc^aft in Italien, ©d^roargenberg tie^ ben ^ringen

toijfen, ba§ er nid^tö bagegen f)ätte, roenn er auf bem betretenen

SBege weiter fc^ritte unb \iä) bie i^oiferfronc aufö ^aupt [e^te.

5hin roax ha^ ^au§) 33onaparte burd^ bie ^ßerträge von 1815

für immer öom fran3öfi)d^en Xf)rone auögefd^toffen roorben,

boburd) aber (ie§ fid^ ber öfterreid^ifd^e 3Jlinifterpräfibent nid)t

anfechten.

@r fprod^ fid^ über biefe 3lnge[egenl^eit in einer ©enffd^rift

uom 29. ®e§ember 1851 an§>, bie, für bie ^öfe oon Petersburg

unb Sertin beftimmt, bie 9Jietl)obe feftftellte, bie oon ben beiben

^öfen befolgt werben follte, fobatb ^rinj 9iapoleon ben Slaifer;

titel onnefimen raürbe^). ^n biefem merfroürbigen Sd^riftftüd

unterfd)ieb ©c^roargenberg graifc^en ber ?^rage beöD^ed^teö, bie burd;

bie 23erträge oon 1815 gelöft roorben fei, unb bem ©efid^täpunfte

poUtifd^er 9^ü|lid;!eit. 2BoI)t feien bie S^apoteoniben com franjö;

fifd^en ^()ron t)ertragsmä§ig auögefd)Ioffen, ober ha ^]^rin§ S'^opo;

leon hmä) ben ©taatsftreid) ber iperr gronfreid^ö geroorben unb

bei ben ©ro^mäd^ten fein ^inberniö finbe, fo würbe mit ber ^er-

ftellung beö ^aifertumä nur ein ^itet, in ber ©adie aber nidfitö

geönbert fein. @ö roäre törid^t, barob einen 33rud^ mit g^ranfs

reid^ J)erbei5ufüt)ren ober gar einen ^rieg ^eraufjubefdjwören.

Gegenwärtig unb für bie nä(^fte 3"fw"ft muffe Soui§ 9lapoIeon

al§ bie befte, wenn nid;t aU bie einjige ©tü|e ber Drbnung

in g^ranfreid^ betrai^tet werben. ®r Ijabe fid^ oon ber porta^

mentarifd;en ©taatsform loögefagt unb ben monard)if(^en @e=

banfen §um Siege geführt; baburd^ unterfd^eibe er fid^ §u feinem

SSorteif oon ben 33ourbonen, bie ben 5ef)ler begangen Ijätten,

bei i^rer 'Stnäk^x naä) g^ranfreid) ben ^artamentariömuä ju

begrünben, woburi^ fie fid^ felbft inö SSerberben ftür§ten. 9JJit

einem SJZanne biefer 3trt fönnten \iä) bie fonferoatioen 5[Röd^te

rerfte^en, wenn er 33ürgfc^aften böte, ba§ er bie @roberung§=

politif feines Cl)eimö nid^t aufnetjmen woHe. Unter biefer

S3ebingung unb o^ne fid^ bereits für bie ©rbtid^feit feines

'j S)g[. be§ ©eneralä 3"ioncfoo5fi; niffifd^ gefd^riefiene ©efdiidite

IJJifoIauä I. (tjietersfiurg 1908), unb äwar bie 35ofiimente I. Sanb, Stni^ang

®. 155 ff.

gfricbiung, Dfterrei^ «on 1848—1860. II. 10
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X^xom^ 511 erflären, follten fid) bie brei fonferoatiüen 9)Mcf)te

jegt fc^on für bie 2tner!ennung beä i'laifertiimö auöfpredjeu.

®a§ fei au(^ notiueubig, um ?tapo(eon üon ©nglanb abjusie(;en

unb il)n gum ^unbeägenoffen §u madjen, wenn e§ §um Ä^rieße

gegen biefe SJiod^t fommen follte. ®ur(^ baö gonge ©(^rift=

ftüd Tüe^t ber ©eift nüd)terner a)iad)tpoIitif , bie fid) nm 3Ser=

träge unb ^^^rinjipien nid^t flimmert; trat man an bie ?^rage

jebo^ üom 3»tereffenftanbpun!t §eran, fo fonnte fie nii^t üarer,

fdjärfer unb einfacher gelöft werben ^).

®ie S)enffc^rift be§ 2öiener .^^abinettö fanb in Berlin unb

^eteröburg lebhaften SBiberfprud). ^an beljauptete in 33erlin,

©diroargenberg l)abe meber bem unoerjäljrbaren 9ted)te ber Segiti=

mität no(^ and) ben feierlichen SSerpflic^tungen Siec^nung ge=

tragen, bie einfeitig ni^t gelöft werben fönnten; unb ber ^ax

ftimmte ber preu^ifd^en Siegierung fo üoüftänbig ju, ba§ er auf

ba§ ©(^riftftüd bie äßorte f(^rieb: „^^ mar ooUftänbig ber=

felben SJieinung, id) mar barüber entrüftet." Sc^marjenberg, ber

ben größten 2öert auf ben einmütigen SBitten ber fonferüatioen

'^Mä)te legte, (enfte barauf ein, blieb aber babei, eö muffe atte&

oermieben werben, waö :2ouiö 9lapoIeon unb g^ranfreid; «erleben

unb reiben fönnte. 2)arüber ftarb ©d)war5enberg unb nad)

feinem ^obe würbe am 13. 9JJai 1852 ein oon Öfterreid^

unb 9iu^tanb unterfd)riebeneö ^rotofod aufgefegt, bem am
22. ''Mai au^ ^^reu^en beitrat. @c^werH(^ würbe ©(^warjen^

berg biefem ^rotofoll feine Unterfd)rift beigefe^t f)aben, ha eä

jwar feftfteUte, bie @rf)ebung Siapoleonö §um Slaifer folle nid^t

atö 5^riegöfall betraci^tet, aber erft hann anerfannt werben,

wenn er ©arontien für feine g^riebenöliebe gegeben l;ätte; wenn

man i\)n anerfenne, fo fei biefer 2lft nur a(ö eine 3luäs

na^me unb nic^t als bie ©rtebigung ber 9ted)t§frage §u be=

tra(^ten, ba bie brei '^ääjte bie SSerträge üon 1815, wetdie

') 2(uf biefe 3]erf)ältniffe münjte Saiternfelb ben ©pottoerg, in bem

bie Jürften üter 3tapoleon ju einanber fagen:

©in SRoturier fi^t feft auf bem X^ron —
Saö mag un§ allen nü^enl

2)enn unfre golbnen ©effet roadetn fc^on,

®r fann fie ftü^en!
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bie ©pnoftie '^onoparte oom fran§öfi[d)eu ^^rone ausf(j^ (offen,

ni(f)t in g^rage ftellen luollten. 3Son ber 2Inerfennung ber ©rbs

lic^feit beö ^(;roneö fönne überhaupt nic^t bie 9iebe fein, ^n

biefer @r!tärung (ag ein offenbarer 2Biberfpru(^ unb fie foHte

fef)r balb bie 33eranlaffung gu ernften 33ern)i(jf(ungen geben.

SBätjrenb ber Sebjeiten SdjraargenbergS beftanben gwift^en

3Bien nnb ^ariö bie beften 33e§ief)ungen, ha feine ftantömännif(f;e

3luffaffung beö frangöfifd^en ^rob(em§ allgemein befannt rourbe.

^rinj 9lapoIeon erfal; auä ber Rettung beä öfterreic^ifc^en

©efanbten, ba^ ber SBiener ^of feinen 3Infprü($en auf ben

^^ron entgegenfam, unb raar anberfeitö baburc^ oerfe^t, bajä

©nglanb gerabe benjenigen 9JJinifter faden (ie^, ber 2Bert auf

feine greunbfdjaft legte, ©agu tarn, ha^ unmittelbar nad^

bem ©taatöftrei(|e burd) ganj Großbritannien ba§ ©efdjrei

ging, 9Zopo(eon raerbe bie ©roberungöpolitif feines D^eimö

roieber aufnet)men unb SUbion mit überlegenen Saubfireit^

fräften überfallen ^). S)ie ^Serwenbung ber ©ampffraft in ber

S(^iffa()rt raar im Huffd^raung unb man glaubte, baburd^ ließe

fic^ bie Sanbung oon 50 000 biö 60 000 g^rangofen in jebem

2lugenblid beraerfftelligen. ^n aller @ile raurbe in ©nglanb

befd^loffen, eine Wili^ befte!)enb aii^ 80 000 Tlann %xtU

roiHigen aufgufteHen. Souiä 9Zapoteon haäjk niäjt an einen

Überfall, rourbe aber burd^ bie beleibigenbe ©prad;e ber c^auoi:

niftifc^en englif(^en ^^reffe aufä äußerfte gereift. @§ rcar ba^

gute dteä)t ber ©nglänber, bie 3Serteibigung§mitteI ifireö 5Reic^ö

ju oerbeffern; bie§ gefc^a^ iebo($, ebenfo wie 60 ^al^re fpäter

3)eutfd)(anb gegenüber, unter 3SerIe^ung ber einem 'Raä)hax'

lanbe fd^ulbigen ^iüdfic^ten, bie man fi(^ in ©roßbritannien

in bem 33en)U§tfein infularer ©ii^erljeit ertauben barf. $Daö mar

äßaffer auf ©d^roarjenbergö 9Jlüt)Ie. ®ie 33e§ie^ungen jtoifc^en

SBien unb ^ariö würben bie freunbli($ften, unb bieö äußerte

fi(^ in einem gemeinfamen Schritt gegen baö 2tft)Ired^t ber

©c^Toeig, toot)in nad^ bem ©taat§ftreid)e aud^ oiete ©egner

?lapoleonö gefiüd^tet roaren. ©ö flatterten @erud;te oon einer

©mit 2)antelg, „®ie (Snglänber unb bie ©efal^r einet: franjöfifd^en

Sanbung" in ber Selbrücf^geftfc^rift (^Berlin 1908), ©. 262-272.



148 HI- ^w^' ©c^roarsenBetg auf ber §öfje beä ©rfolgeä. ©ein Xoh

öfterreid^ifd^4^o"3Öfi[^en Sllliang auf, raetd^e gegen bie ©c^roeij,

©arbinien unb ^Belgien gerichtet fein foHte, bie einzigen tibe=

raten ©emeiniDefen beö g^eftlanbeö. 50lanteuffe[ eriiielt bie MiU
teilung, Sdjiüargenberg ^ätte ben ^ringen Sf^apoleon gu einem

gemeinfamen Schritt gegen bie piemontefifi^e 33erfaffung be;

ftimmen toollcn, worauf Df^apoteon iebo(^ ni($t eingegangen

raar. 33i§mar(J, feit hirgem ©efanbter am Sunbestag, teiüe

bieg bem engüfdjen ©efd^äftäträger in granffurt mit, wobei

er auf tüeitget;enbe ^(äne ©(^roarjenbergä gegen ^reu^en f)in;

TOieö; Belgien mürbe bann bie 33eute ^^^ranfreid^ö roerben.

®er furg barauf eintretenbe ^ob ©c^marjenbergö änberte

bie potitifd^e Sage üoUftänbig, fo ba^ fid^ f($roer feftftellen

lö§t, ob ba§ aJliJBtrauen ^reu^enö gegen feine 3lbfi($ten be=

grünbet mar. ^ebenfaHä genoB er in oollen Qü^en ben ^riump^,

©ro^britannien tfoliert §u tiaben. 2111 ber ©roll, ber fid^ bie

^at)xe über in it)m gegen biefeä Sanb aufgehäuft ^atit, machte

fid^ in einer Sprad^e Suft, bie nod^ l)orf)faljrenber mar ah

früf)er bie ^aImerfton§. @r legte fid; fo menig 3^öng auf,

baB felbft .^aifer ?iifo(au§ fanb, er ginge ju roeit. 5lönigin

SSiftoria mar über biefe fortgefe^te ©pannung groif(^en if)rem

Sanbe unb Öfterreid; tief betrübt, gab aber bie§mal bem

SBiener Jlabinett alle ©c^utb. ©ie fc^üttete ii)r ^erg rcie ge=

möfinlic^ cor ifirem Dt)eim, bem S^önig Seopolb oon Belgien,

au§, bem fie in i{)rer Erbitterung fc^rieb: „2(IIe g^reunbe £)fter=

reid^ä fe§en hen dürften ©(^roarjenberg für einen XoIIf)äuQter

an, unb ber ^aifer SZifolauö i)ai gefagt, er fei Sorb ^almerfton

in meiner Uniform" ^). Siegt in bem Urteil ber Königin auä)

eine Übertreibung, fo mar gerabe fie gu ftrengem ^abet be=

rei^tigt, ba ^almerfton oon it)r ebenforoenig gefd)ont morben

mar; fie mißbilligte eben jebe Störung in ben friebtid^en Se--

Siedlungen gmifd^en ben Staaten @uropa§. Sie (ie§ hin alten

(dürften 3)letternid^, ber einige 9)tonate oorljer nad; 2öien ;^urüd=

gefeiert roor, erfüllen, auf bie öfterreid;ifc^e 9tegierung im ©eifte

^) Äönig Seopolb teilte biefe Stnfid^t. (Sr antroortete ber Königin am
18. 2Jlärj 1852: „^rf) mu^ fagen, bafe bie Seute in Dfterreid^, aenigftens

©diroarjenberg , DoQfommen Betrunfen finb. 3^ ^off^^ fi^ roerben baih

rcieber nüd^tern roerben."
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bcr SJiäfeigung einjUTOirfen ; er roar boju bereit unb ©d^roorjeii;

berg gab feinem 9?ate @e{)ör. @ö fiatte il^m rootilgetan, fid^

(Genugtuung ju i)oIen, bo(^ njoEte er ben ©trett mit (Sngtonb

nii^t auf bie ®pi|e treiben.

IL Ö(^errcid)s Übergcivid)t in ^eutfd}Iand

2(m (iebften mürbe «Sd^roarsenberg an bie Stelle beä alten

Sunbe§tage§ eine ftraffe 3ß"tralgemalt unter öfterreid^ifc^er

^üfirung gefegt tiaben, aber er naf)m eö gern I)in, a(ö ^reu§en

nad) bem ©djeitern ber S)reäbener 33er^anbtungen feine früheren

33unbeögenoffen am 27. 3Jiärs aufforberte, bie ^ranffurter 33er=

fammtung ^u befc^iden. (£ö mar ein ftoljer 2^ag für baö SBiener

Kabinett, aU fic^ bcr Eintritt ^reufeenä oolljog. ^ie preu§if($e

Stegierung fonnte ftd^ nad^ ben mijstungenen @in|eit§oerfu(^cn

nid^t ber Satfac^e oerfc^IieBen, ha^ bie 5ßerfammhmg gu granf-

furt baö eingige bie 9ktion umfi^lingenbe politifd^e Sanb mar.

3uerft üertrat §err t). 9?oc^ora ^reu^en am 33unbe, bann oom

29. 2luguft 1851 an Dtto v. ^iämard. ®ie feueratmenben

33eri(^te, in benen fid) Siämard gegen baö Übergeraic^t Öfter;

reid^ä im Sunbe aufleimte, waren SSorläufer großer ^aten,

j^unäd^ft jebod) üom ©c^Ieier be§ 2lmt§ge{)eimniffe§ bebedt. SDoc^

auä) feinem ^errfd^ergeift fc^roebte bamalä noc^ nid^t bie 3Ser=

brängung Ofterreidjö au§ S)eutfd)Ianb üor, er mürbe fid^ mit

ber @Ieid;fteIIung ber beiben ©roBmäc^te begnügt fiaben. Übri=

genö I)ielt fid) ©d^marjenberg an bie mit ^reu§en getroffene

Übereinkunft, fo ha'^ bie ©roBmäd^te gunödift ^anb in ^anb

oorgingen.

2lm beften üerftanb man fid^ bei ber Sliebertretung ber nod§

von 1848 I)er beftei)enben bemofratifc^en SSerfaffungen in ben

fleineren ^unbeöftaaten ^). 5^ie§ mar ba§ erfte üom oolljälitigen

33unbe§tag betriebene ©efd^öft. ^n rü^renber (Sintrad^t fd^lugen

Dfterreic^ unb ^reu^en am 8. ^uli 1851 bem 33unbe5tage bie

©infe^ung einer 3ß"tTßtpolijei unb eines 3luöf($uffe§ üor, ber

bie betreffenben 33erfaffungen gu prüfen unb §u beftimmen

') 2)a§ DJäl^ere in ber eingel^enben S)arfteIIung ©ijbelä II, ©. 110 ff.
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l^ätte, tüelc^e ^tuberunc^cn baran oorsimefimen tüären. Sollte

ber betreffenbe ©taat fid) nid^t fügen, fo Ijatte ber 33unb mit

ber ©refution gegen il^n oorjugefien. tiefer Eintrag ging über

bie 33unbe§a!te !)inau§, löurbe aber trofebem im n)e[enttidjeii

am 23. 3tuguft angenommen. ^Darauf ging ba§ Strafgericht

über bie ©ünber nieber. 9li($t meniger alö §ef)n Btaaten mürben

t)erl;a(ten, i^re SSerfaffungen in fonferüatioem Sinne ju änbern.

@ö maren bie§ 3tnt)alt, Bremen, ^^ranffnrt, ^annooer, ^.üx-

(leffen, Sippe, ©ad^fen^^loburg, Siec^tenftein, ^effen=§omburg

nnb Sßalbed. 9(m grünbUd^ften ging man natürlich in 5hir=

l^effen oor, mo bie beftefienbe gefe^tii^e Drbnung hmä) einen

33unbe§bef(^(n§ oöllig nmgeftürgt unb am 13. 2lprit 1852 eine

neue 23erfaffung funbgemadit mürbe. §atte bie ©fcfution gegen

bie ©teueroermeigerer unb bie i^affeter Stabträte unter Seitung

ber öfterrei(^ifd)en ^ommiffäre S^ted^berg unb Seiningen ftatt=

gefunben, fo mar bagegen ber 33o(I§ug be§ 3]erfaffung§bruc^eö

faft ganj bie 3trbeit beö preu^ifd^en ^ommiffärä Uf)ben.

9lac^ allebem märe eö Sc^roarjenberg roiHfommen geioefen,

ebenfo ber preußifd^en 5ßerfaffung ben @arau§ gu machen, ba

bamals an^ in Dfterrei($ ber Hbfolutiömuö roieber fiergeftellt

raurbe. J^onnte e§ bod^ ber ©ettung Öfterreid^S in ^eutfi^fanb

©intrag tun, roenn in 33er(in unb ni(^t aud; in SBien eine ^olU-

oertretung tagte, ^m September 1851 fanbtc ©d^roarjenberg eine

9lote naö) Berlin, in ber er bie SSorteile auäeinanberfe^te, bie

ein gleichartiges ^i>orgel^en ber beiben Stegierungen bräd^te;

burd) bie ^erftettung ber monard)ifd^en ©eraatt in Dfterreid)

märe bod), fo mar barin mit ftarfem Selbftberauf3tfein gefagt,

auä) für baä preu^ifd^e Königtum ein unentbe^rlid^er Stü^^

punft geroonnen. 3"^^ffßi^ folgte £önig ^^riebrid) 9Bitt)elm

biefer Sodung nid^t, ba er fid^ burd^ ben üon if)m abgelegten

3Serfaffung§eib gebunben füJ)tte. So fd^road^ e§ fonft mit ben

jQcrrfc^ereigenfd^aften ^^riebrid^ 3Bitf)eImö IV. beftettt mar, fo

erroarb er fid^ mit feiner 2tble!)nung beä öfterreic^ifd^en $Bor-

fd^Iageö ba^ groBe 3]erbienft, bie ungeftörte g^ortbilbung be§

preu^ifc^en 35erfaffungöred^te§ gefiltert gu 'i)a^en. a)lanteuffet,

ber aud) fonft nid)t järttid^e ©mpfinbungen für Sd^roargenberg

liegte, mar über ben 3Serfud^ feiner ©inmifd^ung in innere
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preu§if($e 3Serf)ä(tniffe fefir ungefialten unb fd^rieb am 25. ©ep;

tember 1851 an 'i3i§mar(f nac^ g^ranffurt unn)irfc|en Stoneö:

,,@ö ift baö eine ^mpertinenj, auf roetd^e td) in gleidier SBeife

autiüorten luerbe"^).

9}fanteufte[ hemeo^U fid^ in feiner ^oütif unb in feinen Ur^

teilen be§üg(id; Dfterreid^ö in ten größten Söiberfprüc^en. S)aä

fommt befonberö in feinem Briefe com 21. 9loüember 1851 an

^iämard jum Sluebrud. ^reu§en unirbe fid), fo f)eiBt eö barin,

in 2)eutfc^Ianb leiblich n)oI)t befinben, ,,TOenn Dfterreid; nur nid)t

ein fo TOunberbarer ©efell wäre, hei bem ^iä) unmäßige ^örper=

grö§e unb fogar Jlraft unb barauS entftet)enbe momentane

@d)n)äd)e . . . oereinigt fänben". ®ann roenbet er fid) ber 3"=

fünft ber f)aböburgifd)en Wonavä)k gu nnh meint mit §inb(id

auf if)re finansiellen 3Ser(egen!)eiten toie auf bie Unbotmä§ig!eit

Ungarnö unb ^talienä: ,,Obiü0^l id; mi(^ huxä)an§> ntc^t üor ben

öfterreidjif(f)en ^ntriguen oerfd^lie^e unb bal^er nid^t i§r g^reunb

bin, fel)e id; bem 9)Zontent, wo ba§ 9teid; bod) einmal §nfammen;

bred^en roirb, hoä) mit großer öangigfeit entgegen; leiber finb

meine Serid^te an^ 2Bien, offizielle roie ni(^toffisiette , t)on ber

2trt, ba^ in biefer ^e^ieEiung bie ernfteften 33ebenfen in mir

auffteigen." 3)iefe unfieitfdjroangeren ^ropIje§eiungen finb um fo

auffallenber, atä berfelbe 3Jiinifter fid; oon bemfelben angeblich

fo gebrec^lid^en Öfterreid) ein ^a^x üort)er in D(mü^ grünblid)

i)atte einfdiüd^tern (äffen. 93?anteuffel {)egte üon ber inneren

5lraft Dfterreidjö feine l)of)e 9)ieinung, unb eö ift bonac^ boppe(t

»errounbertid; , raeäl^atb er eine fo furdjtfame beutfd;e ^oütif

trieb.

Schärfer nod) alö 'Dianteuffef urteilte über Öfterreid^ ©raf

S3ernftorff, ber feit bem fiegreid;en @ange ber Si^roarjenberg^

fd^en ^olitif mit ©roß unb 'Sitterfeit über ben 9Jiinifterpräfi=

beuten raie über bie innere Sage beö 9ieid^§ berid^tete. Shir

sog SBernftorff an^ bie i^onfequengen unb riet bal)er, uidEit cor

bem SBaffengange mit Ofterreic^ jurüdjufd^reden. Seitbem ent;

raarf er ein abfd^redenbeö öitb üon ben ^nftönben im ^nnern

') Slnl^ang äu ben „(Sebanfen unb ©rinnerungen" oon Dtto '^üv^t

Sigmare! II, ©. 14.
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be§ Sfieid^ä: Ungarn raäre bem 2tufftanb na^, bie jentraliftif(^e

3lbniimftration gum 3ufcimmenbnid}e reif, ba§ ^I^ertrauen be&

^aiferö in od)tr)ar§enberg erschüttert, ber ^anbelöminifter 33rn(f

auf feine 33ereid)erung bebad)t, ba§ 9)^inifterium in 2luf(öfung

begriffen^). 5Die§ unb äf)nli($e§ ^brte 33ernftorff auä bem

9Jlunbe ber ariftofratifdjen Dppofition in SBien, aber e§ liegt

barin eine fotd)e Übertreibung, ba^ ba§ Urteil ber preu^ifdien

9tegierung irregefübrt werben fonnte. ®er ^önig fanb mit

9fte($t, 33ernftorff märe oon roa^nfinnigem 3Jii§trauen gegen

©djwarjenberg erfüllt, unb rief if)n auf betreiben be§ SBiener

5labinett§ oon feinem Soften a^.

S)ie SSertreter ber kleineren beutf(j^en §öfe in 2Bien ftanben

ber 3Jlef)r5al)l nad) unter bem 93anne ber ^erfönlidifeit be§

SOlinifterpräfibenten ; alö beffen 33erlangen nad^ 3lbberufung

^ernftorffö auä SBien im g^rü^ja^r 1851 erfüllt unb ®raf

2lrnimi.§einric^§borff ju beffen ^Jad^folger ernannt raurbe, ge=

prte auc^ ber preu§ifd)e ©efanbte gu ©d)tt)argenbcrg§ politi*

fd^em ^offtaat. 2)er 3Sertreter 33abenä, 3lnblaiü, unb ber fäd)=

fifdlie ©efanbtfdjaft§fefretär 3Si|tl^um l)aben in il)ren Erinnerungen

unb 33riefen biefer Stimmung innerlialb ber Diplomatie 2luö=

brud gegeben-); 33i^tum§ Briefe auä 2Bien, einige ^alirjelinte

fpäter abgebrudt, geigen beutlic^, mie in biefen Jlreifen baä

1848 oöllig oufgegebene Öfterreii^ an 3Infel)en gewonnen l)atte.

©eine 3Jtad^t raurbe je^t el)er überf($ä|t unb 3Si^tl)um befannte

fpäter felbft, ba^ biefer Dptimiömuö für bie 9)tonard)ie feljr

balb fd^äblid^e ^^olgen Ijatte. ^m Sommer 1848 propl;e§eit

5ßi^tl)um elegifc^ ben naiven Untergang Dfterreid)§, toölirenb

er nac^ ber Untenoerfung SBienä oon ber SJiadjt be§ 9iei(^eö

fd^raärmt unb am 5. ©egember 1848 in bie ^eimat berichtet,

Öfterreid^ fönnte 500 000 U^ 600000 mann gegen ^reufeen

unb Ungarn aufftellen; 2ßinbif(^:@rä^ werbe in Ungarn lebig=

li($ eine 3:^reibiagb gu oeranftalten Ijaben. ^m g^ebruar 1848

fprid)t er oon 9)ietternid^ al§ oon einem abgelebten ©reiö,

1851 bagegen mit Serounberung für feinen ftaatämännifd^en

») So bie Seric^te Sernftorffö com ©ejember 1850 ln§ Wläxi 1851.

-) mnblaro, „9Jiein STagebucf)", granffurt o. m. 1862. 3Si|t^um,

„«crfin unb Sßien in ben Sauren 1845—1852", ©tuttgart 1886.
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sßfidf. 33on ©d^tüorjenberg l^egt er bie i)öä)iie 9)?einung unb

erroartet von it)m nid)t bfo^ bie SZieberrcerfung ber 3fiet)oIution,

fonbern auä) bie 3^rf'^Iö(^""9 ^i^euBenö. SSi^tfjum fai) ba^

niitte[europäif(i^e Sfieid) — Öfterreic^, 2)eutfd)lQiib unb hen 23atfan

umfaffenb — beutli(^ au^ bem ©f)ao§ erfte{)en. @r fdjilbertc Öfters

reid) naä) ben ©inbrücfen, bie er in ben Salonö ber ©d^roefter

unb ber Sd)roägerin be§ 9J?inifterpräfibenten , ber ^ürftinnen

(£(^önburg unb ©c^war^enberg, er(;ielt; benn ber 3Serfet)r in

anberen Greifen, fo foiib er, raürbe feiner ©tettung in ber S)ip(os

lUQtie abträglich fein. @r max, wie man fiet;t, fein großer

^otitifer, aber bie 9iait)etät feinem Urteils unb ber fd)rift;

ftellerifc^e Steig feiner 33riefe ftenipetn fie ju einem raiHfommenen

3citbilb '].

2Bie fel;r ba§ Dfterreid^ (Sd^roargenbergö unb 9tabe^fp§ in

S)eutfd)ranb imponierte, mar aii§> ber großen Qa^l von (Sbelleuten

auö bem 9teic^e gu erfelien, bie bamalö in bie faiferUd^e 2lrmee eins

traten. 2lber nic^t bfo^ bie ^ugenb ftanb unter biefem ©inbrud,

auc^ fübrenbe ^Diänner manbten fid^ Dfterreid) gu, ba ^sreu^en

feinen ?^reunben gro^e @nttäufd)ungen bereitete, ^ein Geringerer

at§ ^einrid) v. ©agern, im g^ranffurter Parlament ber gülirer

ber preufnfdjen Partei, mad^te biefe SBanbtnng burd). ®oi^ trat

©agern erft na^ 1859 §ur gro^beutfd^en Partei über, roätirenb fein

33ruber Wa^ bereits 1854 öfterreic^ifd^e ®ienfte nat)m. ©iefer

(Sdiritt erregte großes 3tuffet)en, raeil 9Jlaj v. ©agern im ^yranf;

furter Parlament für ba§ preu§ifd)e Slaifertum geroirft liatte.

33ei if)m mar bie 2(bn)enbung üon ^reu§en auä) bas Ergebnis

einer religiöfen äBanblung, bie feinen Übertritt gum 5latt)o(i§iö;

mu§ §ur 3^o(ge ^atte'^. Überl)aupt mar bie bamaiö fid) an=

bat)nenbe ©rftarfung ber fat^olifdjen ©efinnun-g in ®eutfd)tanb

ber gro§beutfd}en Qa^t wie ben 9J?a(^tanfprüd^en Öfterreid^ä

günftig. ©d)on oor 9J?a£ v. ©agern mar SBiegefeben in ba§ öfter=

reic^ifc^e a)iinifterium beö ^tu^ern aufgenommen morben, maö

') Dttofar Sorenj üBerfc^äht in feinem SBerfe „©taatämänner unb

föefdf)td^tfd)rei6ev be§ 19. Qal^rl^unbertä" ben geiftigen ©e[;att ber Sriefe

aSi^t^umä.

^) §einric| v. Sägern blieb ^roteftant, bod) lie^ er feine 5?inber

fatfjoltfd^ erstellen.
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bei itjin, ber fc^on im g^ranffurter Parlament ©ro§beut[(^er ge^

tuefen roor, nidjt ouffallen formte^), ^m 9)linifterium get)örte

alö britter biefem 5lrei[e ber ultramontane ^e[fe 9)lei)fenbug

on; fie gaben ber beutfdien ^olitif Cfterreic^ö bi§ 1866 bae

antipreu§i[d;e ©epräge. 2lnberö mar eä in ber ^dt QJietternic^ö

geroefen, atä g^reil^err t). äßerner hmä) 17 ^afire baö beutfc^e

9f?eferat in ber ©taatöfanjiei innegeliabt t)atte. 2l(§ Söerner

1848 Unterftaat§fefretär rourbe, ging fein roid^tiges 9ieferat auf

Xi)kxn) über. 2Bä(;renb ber 5lrife oon 1850 enthielt fid)

Sßerner, ein fenntniöreic^er, aber unfetbftänbiger ^Beamter, ber

©influfenaljme auf ben oöllig geänberten ©ang ber beutfc^en

@efd)äfte; S^^ierrg arbeitete nad; ben Söeifungen ©(^marjenbergö,

genügte jebod; bei feinen unjutanglii^en ^äf)igfeiten ni(^t ben

2tnfprüd)en beö energifd^en unb neroöfen SJiinifterS^). 33iege[eben

trat an bie ©teile Xi)kxxi)§> unb geroann bei feiner reiben

Silbung raie burc^ feine ftiliftifd^en gätjigfeiten balb bie fier^

üorragenbe Stellung, bie er felbft ah bie beö öfterreid;ifd)en

(5taat§f(|reiberö bezeichnete.

j^aft überall nun, roo biplomatifd^e Jlunftfertigfeit ausreichte,

gelangte bie ^olitif ©d;mar§enberg§ am 3ißt; ©auernbeö üer^

modjte er, wie mir miffen, nic^t gu fdjaffen. 2ltö er üon

Sre^jben mit oerringerten (Srroartungen (jeimfet)rte, raoHte er

bod) nod; immer bie 3ottunion Dfterreid^ä mit S)eutf(^[anb

burd^fe^en. @r ftiejg aber auf ben säf)en SSiberftanb beä Ser=

liner Slabinettö, rcie fpäter nod^ genauer §u er^ätiten ift. ^ier

fei nur erroätint, ba§ eö ^reuJBen am 7. September 1851 ge^

') Sernftorff metbete am 29. SuU 1850 auö Sßien, Stegelefien cer--

banfe feine 2lnfteIIung bem Unterftaatäfefretiir Sßerner, ber bem preu^ifc^en

©efanbten fagte, „ba^ 33tege(el)en feine poIitifrf)en 3>ecirrungen ber legten

3af)re x)oU!ommen einfefje unb je^t gerci^ ber mit feinem 2)ienfteibe über;

nommenen Slufgabe treulich unb geroiffen^aft nacf)!ommen roerbe". Siege;

[eben ^atte fid^ feine SJerirrungen »orjuroerfen, e§ wäre benn, ba| er

Unterftaatsfefretär unter bem liberalen 6rär;er3og:3Jei(^§üern)efer geraefen

roar unb an bem g^ranffurter (Einigunggroerfe mitgercirft ^atte.

^) Unter ^Ifjierrg biente ber junge 2((freb ü. 2(rnet^, rceld^em Umftanbe

roir eine anfprecfienbe ©tfiilberung ber 58erfjä(tniffe im 3)?inifterium beä

Siufeern Derbanfen. 2(rnetf), „SluQ meinem Seben" 33b. I, ©. 424—431;

asb. n, ©.1 if-
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lang, ^aunooer jum Eintritt in ben 3ottuerein ju beftimmen,

unb baß gleid^jeitig eine §erabfe|ung beö STarifö beö ^creinö

ftottfanb, rooburd^ ber 3InfdjIuB Dfterrei(^ö nod^ mef)r tx-

fd)n)ert rourbe. S)arauf ging ©d^roarjenberg nod) energifd^er

ai^ früf)er auf bie Sprengung be§ 3ottoevein§ au%. 3tber bcr

2lnfturm Öfterreidiö fül^rte nid^t jum 3^^^^/ "^^ ^i^ roirtfd^aft=

li(^en ^ntereffen ber beutfc^en 9?ation ben Seftanb beö 3ottoßi^^^i^^

rerbürgten, roieraoi)! bie ^i)fe ber 9}iitte(ftaaten [ic^ gerne ber

t)anberöpontif($en g^ül^rung ^reu§en§ entzogen Ratten. 2)od; war

bie ©ad^e nod^ nic^t oöllig aufgetragen unb bie 9)MtteIftaaten

berieten gerabe auf bem ^age ju 33amberg, wie man Cfter-

reid) gefällig fein fönnte, at§ ^^ürft Sd^roarjenberg am 5. 3lpril

1852 üom 2:^obe ereilt würbe. @r fam alfo nid^t baju, mit

ber testen »Kraftprobe einsufe^en
;

jebenfallä mürbe er aber fein

2)Htte( unoerfud;t gelaffen fiaben, um bie l;anbe(§po[itif(^e '^ox-

mad)t beö 9?ebenbul^[erö in ^eutfd^Ianb ju erfc^üttern unb bie

Erneuerung ber 3ottoerein§r)erträge gu oerbinbern.

III. Sd)tvanenberg, rDetternid), Kübeck

3)a ©d^raarjenberg nai5) folc^en Slnfcbtägen unb Saaten bie

möd^tigfte ©rfdieinung unter ben 9)?iniftern jener ^age mar,

fo mußten feine 3^^tgenoffen je nad^ i^ren 9?eigungen unb

©runbfä^en ein 3Ser{)ä(tni§ ju feiner ^erföntidifeit geroinnen.

2tm näd^ften lag ber 3SergIeid) mit bem dürften 9J?etternid^,

unb im attgemeinen galt feine S^egierung aU eine g^ortfefeung

beö 9JJetternid^fd)en Spftemä ; oom 3tanbpun!t beö europäifdien

ßiberaliömuö ober etroa üon bem ber Italiener unb Ungarn

erfd^ien Öfterreid) mit feinem auf ben 3SöI!ern gleid^mä^ig

laftenben S)rude in ber 36it öon 1815 bi§ 1859 atö ein^eit::

lidieä Staatägebilbe. 33ei näherem 3"f^f)en finb aber bie Unter;

fd)iebe §roifc^en ber 36it oor unb naä) 1848 bod^ fel^r gro^.

^n ber 5Dletternid^fd^en ^eriobe ift alleä in Öfterreid^ in Qx-

ftarrung, in ber ©podie Sc^roarjenbergä bagegen in oottem

^luffe; überreid^e S^ätigfeit roill bie SSerfäumniffe ber früheren

3eit nad)[)o(en. SJietternid^ roirfte für hen patriar(^alifd;en Stbfolu-
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ti§mu§ unb bie ererbten 5ßorre(|te ber 3lriftofrQtie ; ©d^raorgen:

berg bagegen roar atö ©rbe ber 9tet)otutton Präger eines aUeS

gleic^moc^enben SDeipotiömuö.

@ö fam Quc^ frütjer oereingett üor, ba^ 9J?änner bürgerlid^er

2(bftammung ju tiotjen ©taatöämtern emporftiegen ; ©d^roarjenberg

ober, ber öon feinen ©tanbe§geno[fen im allgemeinen niebrig

backte, f(^ä^te blofs ben 3lbel be§ Talents unb beä 33erbienfteö.

^ad) unb 33ru(l finb bafür fprec^enbe 33eifpie{e; au($ in ber

Diplomatie, in ber bis gum lieutigen ^age bie öfterreid^ifd}e

2trifto!ratie ein 3]orre($t geniest, beförberte er ^^rofefcE)-Dften

unb ^übner §u ben f)ö(^ften ©teilen. Tlan f)at ©c^roarjenberg

Unred^t getan, roenn man annatjm, §übner§ ©enbung nad^

^ari§ wäre erfolgt, um bem republifanifc^en granfreic^ ©ering=

fdjä^ung §u geigen. @§ lag i^m üie(mel)r baran, in ^^ariö

wie in Berlin 9J?änner oon @eift unb 33eobac^tung§gabe tötig

gu rciffen, roeldfiem ©taube fie oud) entfproffen roaren. 2lu(^

eine liberale 33ergaugenl)eit mar unter il)m fein ^inberniö gum

©mporfommen, roie er benn einen ber SJiinifter oon 1848,

^reiljerrn o. ®obll)off, gum ©efanbten im <Qaag beftellte ^). 91ur

mu^te, TOer neben ober unter i§m wivhn rcotlte, ben ©ebanfen

aufgeben, ftd^ politifc^ frei auöäuleben.

9Bie fel)r bieö alleä ber öfterreid^ifd^en 3lrifto!ratie unbequem

wor, tüurbe bereits frülier ergölilt; fie fd^arte fic^ in il;rer

Dppofition um ben j^^ürften 2Binbifd^:@rä^, ber in bem ©d^roar«

genberg:33ad^fd^en ©ijftem bie gortfe^ung ber bemofratifi^en

^teoolution fal;. Unb auä) SRetternid^ beurteilte in feinem

©jil gu fionbon unb fpöter gu 33rüffel bie ®inge nid^t üiet

anberö, wenn and) in ben 3lu§brücfen milber. ^m 9Jlärj 1851

rid^tete ber ©taatöfangler an bie tjfterreid)ifd^e 9iegierung bie

formelle 2lnfrage, ob fie nid^tö gegen feine dtüdk^v mä) SBien

eingumenben l)ätte, unb in einem üertraulidjen ©d^reiben an

©d) 10argenberg begrünbete er feinen 2Bunf(^ be§ nälieren. ^) ®ars

auf antwortete ber 2Jiinifterpräfibent gleidjfaUä mit einem offis

') Sernftorff melbete nad) S3ei-Im, ©d^raarjenberg f)a6e ©cfimerling

nad^ beffen S^üdEtritt Dom Slmt beä Suftijminifterg einen ®e[anbtfd)aftg=

poften angeboten, ben biefer aber au^fd^Iug.

2) 3}Jctternic^g „??ac^gelaffene Rapiere" 93b. VIII, ©. 515—520.
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jiellen unb einem ^riüatfc^reibeu. ^n bem erftereu oerfid;erte er

ben alten ©taatöfanjler, ber ^oifer, ooll ©anfbarfeit für feine

großen, ber SJionardiie geleifteten ©ienfte, raärc über 3}?etternid^ä

beüorflel^enbe 'StMk'i)x erfreut — unb jur ^efräftigung fdjrieb

ber ^errf(^er eigen^änbig auf ben Srief : „@an§ einöerftanben".

@inen anberen ©Eiarafter trägt bie oertraulid^e 2lntn)ort Bi^wax-

3enberg§. @r beforgte nämlic^, 9Jietternic^ roerbe bie arifto;

fratifd^e Dppofition oerftärfen, unb er raoHte if)n gleid) auf=

merffant ntad)en, ba'^ er fic^ bieö nic^t gefallen (äffen würbe.

3)a§ gefc^ie()t jebod) in einer eigentümlichen Umfd^reibung unb

unter Beteuerungen ()bdjfter 9Bertfd)ö^ung, wobei ©d^morjeu;

berg fid) hk unroalire 3tngabe geftattet, ba§ bie ariftofratifd;en

©egner ber ^tegierung bie 'Siüdk^v 9)ietterni(^§ gern üerf)in;

bern möchten, ©ie (elfteren nämlic^, fo be(;auptet ber 9Jlinifter=

präfibent, wären von ber 33eforgniö erfüllt, in bem ©taatä^

fanäter „feine ©tü^e gu finben in i(;ren leibenfd^aftüd^en, ma^-

tofen 2lnfeinbungen gegen baö 3}iinifterium", bem fie „reüohi:

tionäre unb freimaurerifdje 2:^enben3en" üorroürfen. ®iefe 2enU,

bie fi(^ „a(ö 9teaftionäre unb ©ditfonferoatiue geriereu", ftettt

©(^raarjenberg alfo alö gemeinfame ©egner ber S^egierung

unb beö ©taatäfansterä E)in — eine 33orfpiegeIung, bie nid^t

barauf bered;net fein fonnte, einen '^ann wie 9Jietterni(^ §u

täufd^en, rool^l aber i\)n cor einer 3Serbinbung mit ber feubalen

Dppofition ju raarnen, üieHeid^t fogar, i()n oon ber 9tüdfe£)r

nad^ äBien abgufjatten. 2Jietternid^ oerftanb biefen SBinf, unb

üiellei(^t war bie§ einer ber ©rünbe, roeäfialb er bie ^eimreife

um ein f)albe§ ^a^x oerf($ob. @rft am 24. September traf er

in Söien ein, oon feinen ©efinnung^genoffen wie ein S^rium^

pfiator begrübt. 2lu(^ ber ^of erwies iE)m alle @E)ren; ber

^oifer befudite if)n ebenfo mk fämttid^e in SBien anwefenben

©rjl^erjoge unb 9Jtinifter, oon benen nur bie beiben Srüber

^rau§ fehlten. „Bad^ war einer ber erften", oernterft bie

gürftin 9)ietternid^ in i^rem ^tagebud).

SDer alte ©taatöfanjler befanb fid^ in einer befonberen :^age.

@r füllte fid) nac^ ber ^Rieberwerfung ber 3fteüolution ol§ ben

eigentlid^en ©ieger unb fd^rieb nod^ an^ 33rüffet hochgemuten

©inne§: „^eber XaQ fagt mir, ba^ ba§ fogenannte aJietter=
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n{(i)f($e ©t)ftem nii^tö anbereö bebeutet, q(§ ben au§ ber 9)iobe

geratenen 3Serftanb. Sä^t er fid^ aber befinitb totfd^tagen?"

@r riet «Sd^raargenberg, auf bie „fafehiben 3SoI!öfräfte" feine

^Hücffidjt §u nehmen, unb roar gleic^ 5^übecf gonj mit ber 3luf;

l^ebung ber öfterreidjifcfien $8erfaffung einoerftanben; er lobte bie

©efrete com 20. ätuguft 1851 als bie SSorbereitung für ben

Staat§ftrei($. ©emeinfam mit i^übecE E)offte er bie ^been unb

bie 2Jüinner be§ SSormärj raieber §ur ©eltung bringen gu

fönnen.

©r ^ieft e§ aber ni(^t für angemeffen, mit bem f)erüor=

jutreten, rcaä i§n uom 93iinifterium Sdnuarsenberg trennte.

Qv nat)m eine oermittetnbe Stellung ein unb gab ft(^ im 9?o=

üember 9)?ü^e, eine 3Serfö{)nung sroifc^en Sdjraarjenberg unb

SSinbifc^=@rä^ guftanbe ju bringen, was i^m jebod) mä)t qt-

lang^). {jn feinem ^ot)en 2tfter— er ging bamalö in§ 79. Seben§=

jaf)r — befa§ er nid^t Suft §u einem SBaffengange mit feinem

rü(ffic^t§[ofen ^iRad^foIger, obraof)! er über i^n unb über bie

aJZinifter feines Mabinettö bie iierbfteu Urteile fäHte. ®abei

leiteten i^n gmei 3Jiotir)e. 3wiwd;ft ein fad^Iidieä. @r mi§=

billigte ben 33ru(^ mit ber $ßergangenf)eit unb bie ®en)a(tfam=

feit, mit bem baö gentraliftifd^e ©i;ftem bie ©infdjmeljung

Ungarns raie überfiaupt bie 9iieberrei§ung aller Sonberrec^te

ber ^roüingen betrieb. @r mar audj ein ©egner ber 2IIIgeraalt

ber 53ureaufratie unb beftagte es, ba^ ber l)oi)z 3lbel nid)t mefir

raie §ur 3^^^ bes patriar(^alifd;en Slbfolutismuö als ^auptftü^e

bes ^Ijrones galt unb als Präger ber ^Serroaltung üerroenbet

würbe. 2Iu§erbem aber ftö^ten i^m bie neuen 9)Mnner an ber

gpi^e bes Staates perfönlid) tiefe 3lbneigung ein. ©dnoar^en;

berg mar üjm ebenfo antipatt)if(^ mie Sac^ unb ^rud. @r

fpra(^ fi(^ barüber jeboc^ nur im oertrauten ilreife aus, be^

fonberS ju feinem früheren 3)ZinifterfoHegen Slübed. ®ie beiben

alten Ferren fallen auf bie jc^ige 3Jiiniftergeneration mit un=

fägU(^er ®eringf(^ä^ung t)inab; es mürbe bereits ergäljlt, ba§

Mbed beim Reifer mit großem S^ai^brud auf einen SBed^fet

in ben leitenben ^erfonen Ijinarbeitete. 5^0(^ beftanb jroifdien

JagebudE) ber ^ürftin HKelanie aJJetternid^.
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9)?ettermd^ unb Siühtd her cjro^e Unterfi^ieb, ba§ biefer babei

bie 93cfeftigunc3 unb g^ortbilbung beö Ijerrfdjenben ©ijftemö im

2luge I^atte, roäi)renb ber früf)ere gtaat§fan§Ier gu ben oor-

märjUd^en ßuflänben jurüdfeiiren rooHte. SlübecE war ßßntratift

unb 3^ür[precE)er beö 3l6fohitiömu5, aber mit 53eieitii3ung 3d)maX'

genbergä unb Sac^ö; 3}tetterntd) raodte nic^t btoB anbere

9)?änner, fonbern au^ ein anbere§ ©i;ftem. 2)abei ruaren

fie in ber @egnerf($aft jum ^arlamentari§mu§ ein ^ers unb

eine ©eefe unb arbeiteten getreuli(^ 5ufammen, alö eä galt,

bie $ßerfaf)ung üom 4. Wäx^ 1849 burc^ einen (2taat§ftrei(i^

abjutun.

^ie ^od;ter Äübedfs, Stna ron 2)erc^id), trug einige 3eit fpäter

folgenbe äCufjerungen D)iettentic^ä ^u i()rem isater in \i)X 3:;agebud)

ein; DJietternic^ faßte: „5Jtein teurer ^reunb , roenn, als tnir alle

fo gufammen bei ber ilonferen;^ raaren," (oor 1848) „einer non uns

gefagt Ijätte, bie rair bie 'Dtotroenöigfeit oon 9^eformen einia()en

unb bie 9Bege baju tiorfd;(ugen , aber nid;t burd;öringen fonnten;

roenn mir gejagt I)ätten , mir fönnen bae alles nid)t tun , aber ba

ift ein Stmanuenfis üon einem 3(biiofaten" ('i>adj), „ein junger

53urfd), ber 2(uffäfte fd^reibt unb einiges gelernt tjat; öann ein

banfruttierter ^laufmann" Cikud), „ber ©efaljr lief ins Slriminal

i\u fommen; öann ein ©ounerneur" (Stabton), „ben ein 33efd)eib

ber §offan,3iIei öie %iv.(i)t ergreifen lief?, unb enblid) ein fittenlofer,

Ieid)tfinniger Diplomat" (Sdimarjenberg); „öiefe vier mertien un§

retten, fo bätte man geglaubt, mir finö närrifd; gemorben, unt» bocb

werben biefe oier als 9ietter angefeben." 'iöie man fiebt, fübtte

'Dietternicb bie i^eredjtigung beö inirmurfg , ba^ feine ^){egierung

nidjt bie ^raft für bie uotmenbigen 9^eformen aufgebrad)t b^tte,

ineif, aber »on feinen energifdjeren Ocadjfolgern nur bas ®d;limmfte

ju fagen. — ^übed, ber barin mit ibm übereinftimmte, bereitete

9)ietternid) bie Genugtuung, ibm bie (Sntmürfe für baö förunbgefe^

üom 31. ^^e^ember 1851 {u fenben unb fein @utad)ten ein,^ubolen.

SDietternid; fa^te fein isotum nun fo ab, baf, es ^ur .Kenntnis bes

^aifers unb bes ^33ttnifteriums gebradjt merben tonnte, ßr fprad)

fein iioltftänbiges Ginnerftänbnts auö, mas jebod) mit feinen mobl--

befannten (^efinnungen nid)t oöllig übereinftimmt , ba er mobl

bie 3(ufbebung ber Stabionfdjen ^l^erfaffung billigte , nid;t aber

bie 2tuffaugung aller ftänbifd^en unb prooin.^iellen ^mifd^engemalten

burcb ^^n Ginbeitsftaat. @r mar zb^n rubebebürftig unb fd)mieg ju

ben 2;ingen, bie er nidjt änbern tonnte, obraobl nid)t einjufeben ift,

TOas einen Wiann feiner (Stellung, bem bas Seben nidjts mebr ju

bieten batte, binbern tonnte, feine 3lnfid;t unoerboblen ausjufpredjen.

äBäbrenb er in feiner S)en!fd)rift eitel ^uftimmung mar, fpradj er

fidj in feinen oertraulicben 53riefen an Slübzd fritifd) aus unb fanb,

ba^ bie in ber 33erliner „Mreuji^eitung" unb fonft oeröffentlidjten
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3trttfel, roetd^e bas Sc^roarjenbergfd^e ©i)ftem uom ©efid^tspiinfte

bes Ijiftorifd^ert 5Hed)tö unb beö 2Ibel5 angriffen, red)t bemerfenöraert

TOÖren. ?5ür *!lü6erf nav ber .<pauptgrunb ber erEiitterten G)egnev=

fdjttft SU Srf)niar,^en6erg itnb 53ad;, roeil er es it)nen nidjt »er.^eifjen

fonnte, ba^ fie fid; an bem Stabionfd^en 'Serfaffungsraerfe Beteiligt

l^atten; er fanb, 'Dat^ bie „arrogante Ununffen()eit" be§ dürften mit

ber „Slbüofatenpfiffigfeit" 33ad^5 gu fd;limmen Sm^d^n im 33unbe

fei'). (3SgI. «anb I, 6. 449.)

'J)iefe 3lnftrcngungen oerfeE)tten aber i^r Qki, roeit S(|n)ar§en;

berg fic^ beeilte, ben obfotutiftifc^en SBinb in feine ©egel auf;

jufangen unb auc^ 33ad) ju gtetd^er SIrbeit mit fic^ fortriß, ©c^on

am 26. 2tuguft 1851 fünbigte ber (eitenbe 3)?inifter in einem

an bie beutfd^en ^öfe gerid;teten 9?unbfc|reiben ben beoor:

ftef)enben ©taatöftreid^ an^). ^ier roagte er 'ötn c^nifdien 3lu§:

fprudj, 5laifer ?^ron§ ^ofep^ wäre fc^on beöl^atb nidjt jur (Sin^

t)altung ber am 4. Wäx^ 1849 üertie^enen SSerfaffung oer;

:pf(id^tet, meil er auf fie feinen @ib abgelegt l;atte; fie getjöre

gu ben ©efe^en, für beren Snberung ber ^errfd^er nur ©Ott

— alfo ni^t feinen Golfern — ücrantraortlid^ fei. dlun ftanb

aber anä) Sdiraargenbergä Unterfdirift unter ber 5lonftitution,

ha^ t)inberte iljn jebodj nid^t, oon if)r mit fdjroer ju überbietenber"

©eringfdjä^ung ju urteilen. „S)a§ 2)rängen ber ^tit/' mit biefen

SBorten gibt er fie preiö, „erlaubte bei biefem ©efd^äft roeber

lange Überlegung noc^ tiefer gel^enbe ©tubien, unb fo entftanb

in großer @ile unb gumeift nad^ ben üorliegenben 3}tuftern beä

3lu§lanbe§ ha§> ®bift üom 4. Tläx^/' 9Ziemanb, fo beliauptete

er, l)ege bafür ©x;mpatl)ie ober raünfc^e feine 2lu§fü§rung:

„SDaä ©fperiment roäre unter allen Umftänben ein bebenflid^eö,

id) möd^te fagen geroiffenlofes." SDurc^ biefe einzig bafte^enbe

^eidjte üermeinte ©diroarsenberg bie ©ünbe abgubü^en, baJB er

an einer SSerfaffung mit SSolföoertretungen unb ©runbrecfiten

mitgearbeitet l)atte.

^n ber ^ofburg red^nete man eö aud) 'Bad) liO(^ an, ba§

er fi^ bem 2lbfoluti§muö eifrig gur 3Serfügung ftellte, unb auf

^orfc^tag beä 3Jiinifterpräfibenten raurbe i^m ju S^eujalir 1852

1) Xagebüd^er Äübecfä jum 16. Sesember 1851 (ügt. oben a3b. I, S. 449).

^) 9(6gebrucft in ber „Slügemeinen 3^it""S" vom 11. Qantiar 1852.
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ba§) @ro§!reu5 be§ Seopotbäorbenä ücrtiel^en ^). @rft baraiif

erinnerte man \iä), baB MbecE bie 2lfte oom 31. ©ejember

1851 atä fein äBerf betrachten burfte nnb fid; baburc^ gurücf;

gefegt fül;lenmu§te; er erhielt beö^alb einige STage fpäter hk-

fetbe Stuäjeic^nung. 3t(ö er fid) nun beim ilaifer gum Sanfc

tnelbete, entfd^utbigte fid^ biefer, baB er if)m ben Drben nid^t

fc^on beim Empfang am 1. :3aniiar überreicht l^atte; er wäre

if)m ni6)t jur^anb geraefen. S)arauf erraiberteMbecf: ,,@naben;

bejcigungen beö ©ouüeränö gewähren fein dleä)t jum SSergleid^e

unb t)erpfli(^ten jnm SDanf, ben iä) ©ure 9}kieftät el)rfur(^tö=

üoll 3u genehmigen bitte." 5^iefe 'Siöte bebedte baö ©efid)t beö

^aiferö, alö er bie äßorte fproc^ : „Q§> ift on mir unb an um,
^^nen 3)an! gu fagen." Xro^ ftarfer ©egenroirfungen blieb atfo

©d^roargenberg immer ber leitenbe 9JJann, getragen burd; bie

(SJunft be§ ^aiferö roie feiner 9)Jutter, bie in bem g^ürften ben

Stetter ber 3)lonard^ie an§> ben gäf)rniffen ber S^eoolution unb

bie befte Stü^e i^reö Sohnes fa§.

Unter biefen Umftänben roar ba§ Urteil ber 2öe(t über ba§

©cf)raar§enbergfd^e opflem geteilt, je nai^bem man Ofterreidjä

"iSlaä^t ober feinen @cgenfa| ju ben bie 3ßit bel^errfd^enben ^been

§um 2J?aBftabe nai)m. ^erjog (Srnft oon i\oburg, ber bie raiber^

fpred^enbften ©c^itberungen über C)fterrei($ flörte, füf)lte H^
33ebürfniö, fid^ perfönlid) über bie Sage ju unterrid^ten, reifte

beäfialb im 2Binter auf 1852 nad^ 2Bien unb urteilte barauf

mit oieler Umfidjt über Dfterreic^ -). @r fd^rieb bamal§ : ,ßthen

unb X^ätigfeit finbet man ebenba, aber gän3nd)e 3Jii§ad^tung

ber öffentlichen SJteinung, ber früfieren 3«ftänbe, ber ererbten

^erf)ä(tniffe. 9?eaftionär ift baö 3)iinifterium nid^t, aber reüolu;

tionär unb geroattfom, bafier bie enorme 3trmee, bat)er bie

^etagerunggjuftönbe, bo^er bie Umftürjung ber SSerfaffung."

') Sauernfelb c|ara!tertfterte ungefäl^r ju bieder 3eit Sad^ unb ©d^roar;

^etiberg in bem Gptgramm:

©in politifd^er Äopfl ^m Umroenben •

Stid^tet fid^ nad^ ben Umftänben;

9?od^ me^r ben anbern berounbre ic^

:

^10)^1 bie Umftänbe gfeicf) nad^ ft^.

2) ^eraog ®rnft Don Coburg, „2(u§ meinem Seben" II, ©. 46-55.
iJriebjung, Dftetreidi Bon 1848—1860. II. 11
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3Im meiften werfetjrte ber öer§og mit 33a(^, beffen ^er[ön=

üä)h\t i^n ooUftänbig gefangen na§m unb beffen ©tnnme man
auä bem Seric^te l)erauö{)ört, ben er feinem 33ruber, bem ^rin^--

gemat)l oon ©ngianb, über bie in 2Bien f)errfd)enben ©tim=

mungen erftattete: „^o^ I)a6en mir feinen ©taat, rourbe mir

gefagt, wir muffen it)n erft ^aben, um baran 311 benfen, it)n

tüie einen anberen enropäifd^en regieren gu fönnen. 3lIIe Dppos

fition oon au§en unb innen werfen luir nieber, aUeö 2llte ift

üerfault ober bie 3^^^ ^at e§ bereits umgeworfen; roir muffen

neu bauen, aber ungeftört, unb ba5u fann uns bie öffentliche

3}teinung nidjtö f)elfen, fie ift böi)mifc^, magijarifcE), f(an)tf(5^,

italienifd^ unb fü^rt bire!t gum Untergang bes ©angen. S)arum

rootten wir nod) feine Vertretung, roeif no(^ fein fertiger Btaat

üor liegt, fein ®efamtgefüf)l/' ^rinj 3tlbert füljtte fid) burd^

biefe ©(^ilberung gu einer Semerfung angeregt, bie ben ^eit=

hlid biefe§ liberal benfenben g^ürften bemeift: „Dfterreid)," fo

eriüiberte er feinem 'i3ruber, „roill erft ein Staat roerben,

braud)t 3^^^ ^Qä^' i'"^ verlangt oom übrigen ©uropa, ba§

biefe§ ftide ftelje, biö Dfterreid; ein ©taat gercorbcn ift. 2Benn

(Suropa e§ fic^ gefallen lä§t, fo l)at Dfterreid^ re(^t, aUeö ju

»erlangen . . . Öfterreid^ überfdiä^t jebod) feine .Gräfte, nad^

feinen engeren ^ntereffen in ©uropa fortbiftieren §u fönnen."

IV. 6d)ivar3;enbergs Cod. Sein C\)arakter

3ur 3^it ^1 S^ürft ©djwargenberg bie 2Belt in 3(tem ^iett,

mar er bereits 00m S^obeöenget berüljrt. @r l)atte baö 2ehen

früf) bis §ur 3?eige burdjgefoftet, feiner tiefen fieibenfd^aft ju

Sabt) ©llenborougf) mar öieleö oorangegangen unb oieleä nad)=

gefolgt, ma§ il)n flüdjtig befd)äftigte. ^ann famen bie i^afire

töblid^er Slnfpannung ber Dleroen in hen il)m früfier unbefannten

©efc^äften ; bajroifdjen fu(^te er mieber 3erftreuung unb oerga^

babei baö lialbe 3al)rl)unbert, ha^ l)inter il)m lag. <B^on §u

33eginn beö ^al^reö 1852 maren feine Slräfte faft üollftänbig

aufgebraucht unb ein ^erjleiben griff bebenflid^ um fid). „©eit

langer 3^^^," fo er§äl)lt ber babif(^e ©efonbte Slnblara, „mar



adfcert unb ßrnft oon ÄoBurg über Öfierreic|. ©d^tüarjcnbergg ^ob 163

^ürft ©djroarjeuberg leibenb, fein 3(ii§fe]^en in l^öc^ftem ©rabe

beunrul^igenb geraefen; feine l^agere ©eftalt, fein btaffeö üer^

§errteö ©efid^t erfd^ienen gefpenfterartig ; bie ^erjfrämpfe roieber^

f)otten fic^ nnb i($ felbft, alö ic^ im .Januar einft allein mit

i^m mid) im ^lobinett befonb, war S^ug,e eine§ fotd^en 2ln=

fatteä." Qnv felben Qtit oerfogten feine 3lugen, fo bo^ ifim ba§

Sefen unmögli($ war, mit 9)ht^e fonnte er felbft ber 3.^orIefnng

eineö Sdiriftftüdeö folgen. @r fürchtete gu erblinben; alö ber

3(r5t i^n barüber berul^igte, jebod^ J^injafügte, ef)er n)äre ein

Sd^fQgffu^ gu beforgen, erroiberte ber g^ürft: ,ßUt biefer Xohe^'

axt bin ic^ einuerftonben." ©omals badete er an einen mel^r-

raöd^entlid^en Urlanb, erljofte fid^ aber im SJJärj unb erlebigte mu-

ber bie ©efd^äfte. 3lm 9Jiorgen feineö 2:obe§tageö (5. 2(prit 1852)

üe§ if)n eine S)ame, ber er gugefagt fiatte, am 2lbenb if)r ^aU-

feft §u befuc^en, nod^matö fragen, ob e§ babei bleibe, unb er

lie^ ii)X fogen: „©ang beftimmt werbe id^ fommen, aujäer id^

roäre tot." 33eim Salle {)offte er eine üon i§m oere^irte fd^öne

^rau §u treffen unb roä^fte nocf) forgfam einen 33[umenftrau§

für fie au§; eä roar eine ^olin, bie mit einem öfterreic^ifd^en

Offizier oerl^eirotet raar^). ^^agöüber empfing er frembc @e:

fanbte unb erfdiien bann im 9}tinifterrat. ^ier rourben rcirt^

fd^aftlic^e fragen befprod^en, roaä i^n oeranfa§te, jum §anbetö;

minifter gu fogen: er bebauere, früher nid^t met;r georbeitet ju

l^aben. ^n feine 2ßo§nung jurüdgefel^rt, fteibetc er fid^ um,
ba aber rourbe er oon einem 9lerüenfd^tag niebergeftredft; eifigft

rourbe ^aä) fierbeige^ott, ber if;n graar nod^ atmenb trof, in

beffen ©egenroart er jebod^ balb oerfd^ieb.

2luf bem ©d^IacEitfelbe roäre ber ^elb geftorben, fo ffagte

an feinem offenen ©arge ©raf 3Si^tt)um. STief unb aufrichtig

') Ü6er btefe 3)ante, Dftoute o, 'SötDentl^al, f;ei^t eä (in ben „^of;

bamenbriefen") in einem ©d^retben ber Saronin ©d)arnl^orft uom 16. ^a--

nuar 1852: „©ie empfängt aße Slbenbe bie ©ojietät beä §errn 3Kinifter;

präfibenten, ber bort feine 2lbenbe jubringt, obgletd^ man behauptet, ba^

fein ®efct)mad fid^ einer fcf)önen Sübin suroenbe," Übet g^rau o. 2ön)en=

ti)al, beren ©atte fpätcr öfterreid^ifdier 3[KiIitäratta(i^e in ^ariä unb ©eneral

rourbe, »gl. aud^ S. ^ßrjibram, „Erinnerungen eineä alten Öfterreic^erä",

©. 205. (©ie ift mitunter mit ©opl^ie ü. Söroent^al, geborenen Äfjkrjre,

oerroed^felt roorben, ber g^eunbin Senauä.)
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xoaxh fein ^infd^eiben aud^ üon ^aifer ?^ranj ^ofep^ betrauert.

Sorb ^almerfton, mit bem er faft ununterbrodien auf ber

9}?enfur geftauben I)atte, raibmete bem gemaltigen ©egner im

Parlament einen 9^a(^ruf ooll ritterlicher Slnerfennung, in erfter

Sinie ben Wut Ijeruor^ebenb, mit bem ©(^marjenberg in fc^roerfter

3eit bie ^oliti! feines 33aterlanbeä gelenft l)atte.

©eine ©rabfdjrift mürbe von ©riHpar^er oerfa^t, ber bie

Sitte ber g^amilie gern erfüllte, ba er alö Patriot unb 3entralift

in bem dürften ben 9Zeubegrünber ber ©röjäe unb ©inl^eit £)fter=

reic^ö fal); bie ;3nf^rift lanUt:

„®in 30Jann ber ©infid^t unb ber %at.

Ser Xob, ber i^n auf bem ©tfilad^tfelbe oerfd^onte,

(Srreid)te i^n am 3tatätifd^.

|)ter n)ie bort — ein ^elb

%ixx feinen Äaifer, für fein Sßaterlanb.

©eine ^-einbe mußten i^n loben,

2lIIe ®uten fiaben il^n beweint,

Öfterreid^ wirb il^n nie cergeffen."

©(^roarjenberg I)atte eö §u mürbigen geraupt, raaö Öfterreid^

bem S)i<$ter fd^ulbete. 6r fetbft überbrachte ilim ben SDan! ber

2lrmee in Italien für ba§ ©ebidjt an Stabe^f^: „^n beinem

Sager ift Dfterreid^"; unb nod^ ein jroeiteö Mal nai)m er ben

2ßeg über bie fteile ©tiege, bie ju ber oier ©todroerfe l)ol)en

SBo^nung ©riHpargerö führte, um bem SDii^ter einen \i)m oer=

Iief)enen Drben ju überbringen, ©rillparjer mar bi§l)er nid)t

burc^ bie 3lnerfeunung be§ ©taate§ üerroölmt roorben ; Sd)roar=

genberg brarf) ben Sann, aber nad^ il)m »ergingen mieber lange

^Qi)ve, biö man fid^ beö ®icl)ter§ erinnerte.

2lud^ ^einridl) Saube empfing oon ©i^roargenberg einen

ftarfen (Sinbrudf. @r l)atte öorl)er alö Slbgeorbneter an ber

3^ran!furter 9?ationaloerfammlung in bie ^oliti! t)ineingefel)en

unb fam je^t jum 3J?inifterpräfibenten, als i^m bie Leitung beö

Surgtl^eaterö augeboten raurbe, jebod^ bloB mit htn 33olImac^ten

eineö ^Dramaturgen unb nid)t, mie er münfi^te, eines 2)ireftorö.

©c^roarjenberg l)örte if)n rul)ig an unb frei oon ber fatfc^en

©d^am bes Silbungöpl)ilifterö fragte er i^n gunädift, maä benn

bos eigentlid^ fei: ein Dramaturg. Saube fe^te it)m bie ©ad^e
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auöeinanber, worauf bev g^ürft mit Segug auf bo§ S($i(ifal beö

erften beutfd^en ^orfaments ladjenb ausrief: „^atüxli^, irer

fann benn ol^ne 2Rad^tooIIfommenI)eit retjieren! ^f)r fiabt'ö ja

üerfudjt in granffurt unb rai§t je^t, raie e§ eud; kfommen ift!''

@r fagte Saube feine Unterftü^ung ju unb fprad^ ft(^ bann

frif(i^, üoll Seben unb Saune über ^otitif unb befonberö barüber

auö, baf3 bie 9Jiad;t immer fogteid^ unb f(^arf einfe^en muffe.

®ie „ariftofratifd^e ßourage" beö dürften gefiel 2auhe t)ortreff=

Ü6), bem ba§ 33efef)ten gleid)fa(Iö im 33lute lag. 3lud) anbere

aJiänner ber Xat ftanben unter bem 9fiei§e ber fraftfroEien, burd^^

greifenben ^erfönli($feit beö 9)iinifterpräfibenten, fo ber bänifd^e

2lbmirat ®af)Ierup unb 33ernl)arb Tleijex, ber g^üljrer ber ©onber=

bunbSpartei im ©(^rceiger Sürgerfrieg von 1847; beiben |at

©d^roarjenberg ben Eintritt in öfterreic^ifd^e ©ienfte eröffnet,

©er f^ürft fuf)r SJieger bei ber erften Unterrebung mit garten

3Borten an, roeit er glaubte, feine Partei l;ätte fid) im Kampfe

feige benommen ; aber aU ^Jleper i^m fräftig ftonbt)ie(t, lieB er

fid^ bei näfierem ©inbtid in hen ©ad^öerl^alt überzeugen unb

geroinnen ^).

Sie ©egner ©(^roargenbergä raaren aber ja^ilreid^er al§ feine

(^reunbe. 3iu§ jmei einanber entgegenftel^enben Heerlagern fdjlug

i|m eine SßeHe beä ^affeö entgegen, auö ber liberalen öffent=

lid^en 3)Zeinung raie an^ ber öfterreid^ifd^en SIriftofratie, bie fid^

oon it)m jurüdgefe^t füllte. Überall, roo fic^ nac^ 1848 nod^

freieres ^^erfaffung^leben regte, empfanb man feine unter=

brüdenbe ^anb, unb neben bem S^^xen 9^ifolauö galt er nid^t

mit Unredjt al^ ^auptträger be§ ©efpotiömuö. ^örte man aber

bie dürften 3i>inbif($=(5Jrä| unb ajJetternid^ über il)n fpredjen,

fo flang ber 3:^abel nur in ber g^orm milber, rcenn au(^ bie

3lrgumente auö einer anberen politifd^en S^tüftfammer l)ergel)ott

roaren. SDer alte ©taat§fanjler fd^rieb nad^ bem S^obe Si^roargen;

bergö über xf)n an ben 5lönig Seopolb oon 53elgien lierablaffenben

Xom^: „^n ber ^aii)t oeränbert ba§ 2lbleben be§ gürften

Sd^wargenberg nid)t§, in ber SBa^l ber ^^ormen !ann bie Staates

') Saube, „(Erinnerungen 1841—1881" unb feine „®efc^icf)tc be§ §8urg=

t^eaterä". — „(griebnifje" beä 33. 3?itter v. Sieger unb bie „2)enfn)ürbig=

feiten" beä SKbmiralä 2)a^rerup (beutfd) »on Wiaxit ^erjfelb).
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geroalt el)er gcroinnen aU üerlieren ^)/' 9?ur ber ^aB tonnte

eine fotdjc @eringi'djä|ung beä mäd^tigen 3Jianneö biftiert ^oben;

fet)r balb follte [i^ ^erauäfteHen, ba§ 93Zettern{d^ ]iä) irrte unb

ba^ Dfterreic^ unter ben 9k(^fofgern Sc^roargenbergö oon ber

^ö§e ber errungenen SJiadjt I)erabfanf.

9Ber nac^ ben ©türmen ber Sieoolution für Dfterrei(^ ein

S^tegiment ber ^ßerjöl^nung roünfi^te, ber fonnte fic^ nid)t mit

bem 33erfa^ren Sdiroarjenbergä befreunben. ßu biefen 3}Mnnern

get)örte aud) 2Beffenberg, ber SSorgänger be§ ^^ürften im 2lmte.

@r »ergieß eö ©d^roarjenberg nid)t, bQ§ er eä üerföumte, bie

33rü(!e groifc^en ber monQrd)if^en ©eroalt unb ben 3Söl!ern ju

fc^Iagen unb cor allem, ba§ eä if)m ferne lag, ben jungen Jlaifer

in fotc^em ©inne 5U erjieiien. Seim Eintreffen ber ^obes;

nadjrid^t fd^rieb er 33emerfungen barüber nieber, roelc^e ^itfinUd^:

feit sroifc^en ©c^roarsenberg unb bem ^ringen oon Drteanä, bem

SSormunb Subroigö XV., beftanb. 33eibe 9)Mnner {)ätten oom

2ehtn gu oiet genoffen unb wären anö ©taatäruber gekommen,

alö if)re fi)rpernd)en Gräfte nid;t mel^r ju anbauernber 2lrbeit

au§reid^ten. Seibe rourben oon ben 3tr§ten auf bie 50lögtid)feit

ptö^Ii(^en 3w)ommenbre(^enö aufmerffam gemacht, worauf ber

eine äJinlic^ roie ber anbere antwortete : „^^ roünfc^e mir nic^tö

Seffereö." ©0 treffenb ber 33ergleid) äöeffenberg§ in einem fünfte

ift, fo barf bod^ nid^t oergeffen werben, wie anbere unb t)b§ere

Siele fid^ ©d^war§enberg fe^te, al§ ber begabte, aber lieberlic^e

Stegent^).

3'iid^t bloB innerhalb ber öfterrei(^ifd^en Slriftofratie, an^ in

feiner ^amilie ftanb ©d^warjenberg borin oereinfamt, ba§ er

in biefem Greife feinen 9]ertrauten feiner ^släne, gefd^weige

benn einen 9Jlitarbeiter ober 9la^foIger fanb. S)er ^od^abel

>) „9)ietternid^^ 3Iaci)geraffene Rapiere" 8, ©. 123. Qn ber <Ba(i)t

ä^nlidE), bod^ in ben SBenbungen freunblid^er äußerte fid) ber ©taatäfanarer

am 13. Stprir 1852 in einem Sriefe an ^^ro!efcf)=C[ten. prftin DJJetternic^

frf)vie6 in i^r Sagebuc^: „S)ie Ungarn Bejubeln ben Sob ©d^roarjenEiergä,

roäl^renb bie Sureaufraten unb 3?abifalen für i^re S"f""ft jittern." ^k--

mit ift in erftcr Sinie Sad^ gemeint, ber in ben Stugen ber gürftin immer

ber 3iabifare beö ^a^reä 1848 blieb.

2) 2)a§ Urteil Sßeffenberg^ finbet fid^ in beffen ungebrudftem 9iad^Iaffe.
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TTtQ(^te il)m ben 33orn)urf, ba§ bie ograrifi^en dtt^oxmtn fein

Eigentum antafteten unb bQ§ \)a§> bürgerliche Beamtentum bie

^errfc^aft an fid; ri§, bie burd; ^afirljunberte üon ber 2lrifto=

fratie geübt morben roar. Wan oer^iel; il;m nidjt, ba§ er bie

3Berf§euge beö ©taatöioiHenö blo^ nad) bem @efid;täpun!te auä=

Ia§, ob fie au^ ben feinigen ooUftredten unb fic^ um bie ^ers

fünft unb bie politifd^e 33ergangenf)eit biefer 9)iänner mä)t

fümmerte. ^n aEbem roar ber eigene S^etter beä 9)iinifter:

präfibenten, ?^ürft ^riebrid^ ©c^roarjenberg, ber „Sanbefned^t",

fein Slntipobe. 9)ian fann ftd) allerbingä feine größeren @egen=:

fä^e benfen, aU biefe beiben ©proffen beöfelben ©efdj(ed)te§,

ha ber Sanbsfnec^t üijllig in ben rittertid^en unb fatf)oIifd)en

Neigungen beä alten 2lbelä lebte. S)er SJiinifterpräfibent nannte

feinen romantifd^ gefinnten ^Setter einen ^^antaften, ber feine

^aut immer, unter ber ^ai)m ber fpanifdjen Slarliften roie im

©d^raeijer Sonberbunb^frieg, für eine üerforene <Baä)i ju Waxtt

getragen Ijätte; unb ber Sanb§fned^t erroiberte ebenfo offenl^ersig,

^ürft ^elir fei ein 2l^enfd^, ber bie ganje SBett nur über ben

^orporalftod anf($aue. „<Bo ift mein ^err 33etter/' lautete

fein Urteil, „ic^ oerfenne burd^aus nidit feine f;ol^e Begabung,

feine ^atfraft, feinen Beruf, gegentoärtig mit rettenber ^anb

in unfere 3Birren ^ineinjufafiren; eö fet)lt if)m aber gur ©rö^e

eineö roaliren ©taatömanneä bie moraIifd)e SBettanfc^auung.

Bon feinen Organen oerlangt er nur groeierlei, @ef(^eitf)eit unb

@ef)orfam ; roaö biefe Seute benfen unb treiben, meldten morali;

f($en SBert fie l)ahzn, ift it)m burd^au§ einerlei . .
/'^).

®ie 2luffaffung g=elir ©d^roargenbergä oom ©taate fd^tug

aud^ in feiner eigenen g^amilie nid)t Söursel. ©ein Bruber,

ber Slarbinal g-riebrid; ©d^roarjenberg, juerft ©rjbifd^of üon

©algburg, bann oon ^rag, l^ing bem beutfd^en 3ß"t^Q'^^^"iii^

äu§erli(^ fo tange an, al§ in Dfterreid) fterifal regiert mürbe;

fpäter trat er wie oiele a)Zänner beö ^od;abe(ä jum göberaliömus

über unb fud^te für bie fat^olifd^e Rird^e eine ©tü|e bei ben

©famen. S)er Bruber beö Sanböfned^tä, g^ürft 9.axl, ging allere

bingö in ben Bafmen beä aJJinifterpräfibenten [unb rairfte üi%

') ©0 5U Sernl^arb SRitter o. SJletjer in beffen „(grlebniffen" 2, ©. 337,
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©ouoerneur ©iebenbürgenä im ©iniie ftraffer ©ermanificrung.

@r ftorb jebod) frü^ iinb fcE)on fein Sol^n Raxi mar einer ber

^ül)rer be§ feubalen 3lbe(§, ber feine ©öljne in tf(^e(i^ifd)em

©eifte ergietien (ie§ ^). ®ie politifc^en Slnffoffungen be§ 3)tinifter=

präfibenten finb in feinem ©efd)(ed}te, mie eö fc^eint, erIofd)en;

baö ©tanbeöintereffe blieb maBgebenb unb überroui^erte bie @r=

innernng an ben t;erüorragenbften ©proffen be§ ©efc^ted^teä.

^elij: ©d^roarjenberg fiel iiberfjaupt mit feinem ganzen SSefen

auö feiner Umgebung ^inau§, ebenfo aber anä) auö ber öfter=

rei(^ifc^en 3?otföart, ba in i^m alleö 9ierü unb SBille mar, Sdj(aff=

{)eit unb ©eroäiirentaffen feiner Statur fremb rcar. ©ttüoö SDämo=

nifdjeä raäre in if)m gelegen geroefen, bel)auptete @raf 33i|tf)um.

5)ie öfterreid)if(^e ^oliti! erl)ielt burd) i£)n für furje ^ät ben 6f)a;

rafter be§ SBagt)alfigen, be§ ©pielerifdien ; unb fein frü{)er S^ob

mar beöf)a(b uerliängnisoott, weil nur ein Mann ron feinen

großen ©aben ben Slampf um ben tjoljen ©infa^ mit einiger

2Iu§fid)t auf ©rfolg beftelien fonnte.

®ie ©efa|r tag barin, ba^ feine ^olitif gleichseitig baä

5öerf)ä(tniö gu ^reu^en oerbitterte. Ober-- unb gjJittelitalien burc^

öfterreid)ifd)e 33efa^ungen im ^amm Ijiett unb Ungarn ol^ne

Unterf(^ieb ber S'Jationalitäten in bie Dppofition trieb. Söeld^er

^eil biefeö 33erfaf)ren§ auc^ oerteibigt merben mag, unmöglid^

fann man be(;aupten, ha^ eö ridjtig mar, alle ^uk gleid}äeitig

ju üerfotgen. ©agu reidjteu fd^on bie finangiellen Gräfte Öfter=

reic^§ nid)t an^.

2tm bebenfli($ften mar bie Unerbittlic^feit, mit ber, üor=

nel)m(i($ auf Intricb ©c^wargenbergö, gegen bie 2^eilnef)mer

am ungarifdien 9^eoo(ution§friege üorgegangen raurbe. 2)ie

§inrid)tungen l^aben eine ©aat beö ^affeö auggeftreut, bie biä

') aSoti if;nen ift ber ältere, Äarl (Srfitüaraenbevg, inbeffen [eineg beutfcfien

©tamme^ eingebenf geblieben, ber jüngere, 'griebrid), bagegen [tel^t im

tfcf)ed)ifd^en Sager unb be!ämpft nac^ Gräften beutfd)e 2lrt unb Sprache

in Sübböl^men, bem fogenannten Äönigreid) ©c^roarjenberg. 3lUe eg l^ei^t,

liefe bie unverheiratete ©djroefter beä g-ürften gelij; ©diroarjenberg, gürftin

aiJat^ilbe, bie feinen ^au^rjalt fiUjrte, nadj feinem %ohe üiele feiner a3rief=

fdiaften oerbrennen, Don bem 5IBunfcf)e beftimmt, mand)e (Srinnerungen axi^-

jutöfdjcn.
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gum heutigen ^age fortroud^ert. ®o oft fpäter ber SSerfiK^

gemodjt roorben ift, in Ungarn ha% ©efüt)( ber ©emeinfamfeit

mit Öfterreid^ ju beleben, immer mnrben bagegen bie Bä)atten

ber 9}?ärtt)rer t)on 2lrob madigerufen. SDie 9?ei(f)§pontif unb

bo§ ^au§ §ab§burg merben an ben S^olgen ber nngarif($en

^olitif ©(^roargenberg§ no(^ fange jn tragen l^aben. Um ba§

©efd^e^ene oergeffen §u ntadjen, mürbe rcä(;renb ber fpäteren

^iegierungögeit ^aifer ^^ranj SofepI)§ oie(e§ gugeftanben unb

nod) meJ)r gebulbet, ma^^ bem bpnaftifdjen ©etbftgefütjle fonft

unerträglich geraefen märe.

(Solange ©c^margenberg felbft lebte, rourbe für bie 3Ser;

imrfti($ung ber großen ^läne eine imponierenbe Slraft beö

3Bitten§ unb be§ 5ßerftanbeö eingefe^t. ^n ben äußeren ^n-

gelegenl)eiten mar fein leitenber ©ebanfe, mit 3tu§lanb im

Sunbe §u bleiben unb ben noc^ ber i\rone ftrebenben ^ringen

9flapoleon Sonaparte an ben SBiener ^of lieranjugie^en, um

für Öfterreid)§ beutfi^e unb italienifi^e ^olitil 9?ü(fenfrei|eit ju

gewinnen. ®abur(^ brad)te er e§ am ©cbluffe feine§ 2ehen§>

bal)in, ba^ Dfterreid^ ntit S^inlBlanb in engem SBunbe, mit ^ranf=

reid) in naliem ©inoernel^men ftanb. 3)a er außerbem ^riebrid^

3öill;etm IV. burd) bie ©emeinfamfeit ber 9tea!tionäpoliti! ju

föbern von^te, fo fdjien bie l)ab§burgifd^e ^errfd;aft in 2)eutfc^s

lanb unb Italien feft begrünbet. ^n ber 3lbiüägung unb SBe*

nü^ung ber politifd^^biplomatifdjen Slräfte mar er 3)ieifter, unb

borin mürbe er aud) oon ^i§mard unb (Sauour nid)t übertroffen.

®a^ er ^almerfton burd; feine glüdlid^en ©djadijüge überroanb

unb ©nglanb ifolierte, mar ilim perfönli(^ babei ber liebfte ©rfolg.

SDer tieffte 9J?angel feiner ^iatur beftanb barin, ba§ er bie

lebenbigen SSolföfräfte mi^a($tete unb aH baö mi^oerftanb, wa^

am ber SCiefe lierauöquoU. ©o reidit er an bie 3Sielfeitig!eit

33i§mardö nidit l^eran. S)aö lag bei ©c^roarjenberg nic^t fo

fe^r am 9)knget an ^enntniffen; benn allgemeine 33ilbung ift

für ben ©taatämann jroar förberfam, aber nid;t gerabegu un=

entbel^rlid^ ; er mu^ jeboc^ bie großen Slufgaben feineö Seben&

in ber 3^^^ feiner SSorbereitung ernftlid^ burc^bad;t liaben.

©diroargenberg jebod^ ;!ergriff bie ^üQel ber SJJad^t, ol)ne ftd^

äuoor mit anberen als biplomatifdjen ©ingen bef^äftigt ju
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f)aben. ®0(^ 6efQ§ er roie alle giim .^anbeln befähigten 3)Zänner

bie @abe ju lernen: er fat) 1849 ein, tme wichtig e§ war, bie

fonftitutionellen formen ai§> 9^üft§eug gu gebrauchen, ^reittd^

loarf er fie fofort wieber alö ^tunber weg, fobalb er i^rer nic^t

ntef)r §u benötigen glaubte. 2Bie er fid) nod) bei längerem Seben

unb naä) neuen @rfo{)rungen rer^alten l)ätte, Iä§t fid^ fd^roer

beurteilen. ®aö innere feiner D^atur roürbe fid) nic^t geänbert

f)aben, unb bagu gef)örte au^, ba§ er §eitfremb blieb oom

2lnfang biö am @nbe. dagegen ift eö fieser, ba§ unter

tl)m bie beiben großen aJii^griffe ber nä(^ften ^zit oermicben

tüorben toären: ah 9JJann ber ©taatäallmac^t würbe er baö

5lonforbat mit ^iom nii^t unter fo ungünftigen 33ebingungen

abgefc^Ioffen unb ebenforaenig bie 3:'orl^eit begangen l^aben,

rcäfirenb beä Slrimfriegeö §uerft ben ^axm töblidi §u »erleben

unb bann ami) ben franjöfifd^en ^aifer burd^ SSerfagung ber

mi(itärif(^en .^ilfe Öfterreii^ö gu erbittern, ©eine ©egner, fo

@raf 33ernftorff, l^aben barüber geffagt, ha^ baö ^Rittet ber

STäufd^ung feiner S)ip(omatie nic^t fremb war; aber roer fic^

t)on il^m t)intergongen glaubte, roar felbft fc^ulb an biefem 9Jli§:

rerftänbniffe; benn fdiarf unb !Iar roaren bie ©runbtinien feiner

^otitif unb feiner rcie aus ©rj gegoffenen ©eftalt.



IV. Idud)

JDie €rbfd)aft nad) dem Fürten 5ct)ivanenberg.

t^eaktion (1852—1854)

I. Kübeck und :6ad)

9Jiit bem ^infd^etben (Sdjroarsenbergö oerltert bte öfter=

reid^ifd^e ^solitif bie ii)v in ben ^«i^^ßrt üorl^er eigentümüd^e

©röf^e uub eö folgt ein wenig eniuicfUc^eä 9iingen unb ©c^teic^en

um @influ^, raobei bie einzelnen gewinnen mod^ten, ber ©taot

jebo(^ oertor.

(Sd^roar§enberg, ber fid) über feinen 3"ftö"^ "i<^t täufd^te,

t)atte red^tjeitig fein §au§ beftellt unb traf für ben %a\l eineä not=

raenbigen längeren Urlauben ©orge für feine ©telloertretung im

3)nnifterium be§ ^ufeern, raomit anä) bie 92ad^folge geregelt mar.

©eine 2Bal)l war auf ben ©rafen Suol=(S($auenftein gefallen,

ber nod^ am 2lbenb nad^ feinem 2^obe auö Sonbon nad^ 3Sien

befdfiieben rourbe; l)ier angelangt, raurbe er am 11. 2lpril mit

ber ?5^ü^rung ber auöroärtigen ©efd^äfte betraut.

S)od^ roor auc^ ba§ 2lmt beö 9Jiinifterpräfibenten ju befe^en

unb e§ gel)t au§ ben näd^ften ©reigniffen Ijeroor, baB ©(^roarjens

berg bem S^aifer geraten l)atte, bafür '^aä) inö 2luge gu faffen.

2)er 3Jtonard^ eilte unmittelbar nad^ bem 2^obe beä 9)iinifterpräfi=

benten an beffen Sterbebett unb fpra^ l^ier tief erfd^üttert ein

@ebet. ®ann lie^ er Mhed §u fid^ befd^eiben, ber, eine ©tunbe

fpäter erfd^einenb, hnxä) bie ?^rage überrafd^t rourbe, ob er glaube,

S5a(^ fotte enbgüttig ober nur prooiforifc^ mit bem Slmte eineö

SRinifterpräfibenten befleibet merben. ®er ^räfibent be§ dtziä)^-

rateä l)ätte feinen ©efüljlen ©eroalt antun muffen, märe er

f(^roeigenb ober gar juftimmenb auf bie Slbfid^ten beö ^errfc^erö
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eingegangen, ßr raiberriet mit folc^er ©d^ärfe, bafe ber Äaifer

betreten bie Semerfung ntadjte, er felje, Sad^ fei attgemein

üerijafet. darauf bemerfte Mbecf: baö fei öiellei($t nid^t bie

richtige Segeicfinung, e§ wäre nod^ mel)r at§ bieö. 2)enn gegen

^a§ fänbe ber 9Jiinifter B6)u1^ beim ^errfd^er, unüberminbUd^er

jebod^, fo beutete er an, märe bie gegen Soc^ö ßfiarafter

{)errfd^enbe ©eringfd^ä^ung. ®n ber 5laifer fotc^em ^siberftanbe

begegnete, ftellte er an ÄübecE meiter bie S^rage, ob er nicE)t felbft

gur Ü6ernat)me be§ 3Jtinifterpräfibium§ bereit märe. Segreifs

tid^ genug, ba^ Mh^d je^t banfenb abletinte mit ber S3egrün=

bung, es ginge ni($t an, biefeö 2(mt and) nur geitmeitig mit bem

eines 9^eid)§rat5präfibenten ju nereinigen. hierauf entroidfette

er feinen D^egierungöplan, ber ba{)in ging, es foHe überfiaupt

fein 2)iinifterpräfibent ernannt raerben, fonbern ber ^aifer nad^

2(nf)örung ber 9)linifter in eigener ^serfon ade ©ntfcfjeibungen

treffen.

^n ber nun folgenben W>oä)^ muB bie SBagfd^ale fid^

nod5 einmal §u ©unften 33acf}ö gefenft fiaben, oietteic^t infolge

ber ßinmirhmg ber SJ^utter bes ^aifers, bie nacf; einer mi§=

mutigen Eintragung ^übecfs in fein STagebud) §u 58ad^ ^ielt.

2öie gnäbig ifjm ber Slaifer gefinnt mar, ging aus ben STrofteS;

morten Ijeroor, bie er §u bem burd; ©(^roarjenbergs 3:^ob tief

getroffenen 3Jlinifter bes Innern fprad^. 2l[s biefer bemerfte:

„^d^ I;abe meinen einzigen ^reunb oerlorenl" erroiberte ber

^aifer: „©ie oergeffen mid)l" S)amit ftimmt bie in 33ad^S '^a^-

(äffe befinbtid^e Slbfdirift eines faifer(id;en §anbfd^reibens, in

roelc^em if)m als bem bienftälteften SRinifter am 9. 2lpri( ber33or=

fi^ bei ben 2)Zimfterberatungen proöiforif(^ übertragen rairb ^).

2)iefes :3nterregnum bauerte aber nur wenige ^age. Qn f)eftig

1) 3)a§ in Sac|§ ~M6)la^ Befinblic^e ©c^riftftüc! lautet:

„3[6[ci^rift eineö a. h. §anbfc^reibenä an ben 9JJinifter beä ^nnern

Dr. 33ad): Sieber ...! 9k^bem t§ htm Groigen gefallen l^at, aJleinen

9)linifterpräfibenten g-ürften ©c^rcar^ienberg in ein 6e[fere§ Seben abjus

Berufen, finbe ^^ {^'^mn, als bem älteften im 2{mte, bie ^räfibialleitung

ber SWinifterberatungen fiiä auf raeitereä ju übertragen, j^ranj ^ofepl^ m./p.

SBien, am 9. 2tpril 1852." 2[n juftänbiger ©teile erhalte id^ bie 2tusfunft,

ia^ biefeg <panbfrf)reiben, Dom Äaifer unterfertigt, in ben ©taatöaften cr^

liegt, jebocf) mit bem SSermerf, eä fei nid)t ju publizieren.
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roar bie ©egnerfd^aft all ber militärifd^en unb ^imkn 2Bürben:

träger, beneu ber ^aifer fonft fein Of)r lief), ©ö rairb glaube

tiaft berid^tet, ein üom ^aifer nnterjeic^neteö ^anbftfireiben

mit ber Ernennung '^adß fei bereite beut ©eneralabjatanten

©rafen ©runne gum ^ottjuge übergeben geroefen ^). ©runne

aber, baö ^aupt ber 3)?ilitärpartei, wav 33ad; abfjolb unb rcieä

ben faiferli(^en 33efebl junäd^ft Mbzd cor, worauf biefer im

$ßerein mit bem dürften 93ietternicf) alle ^ebel bagegen in 33e;

roegung fe^te. ®ie 9}iänner beö SSormärj ftimmten unterein^

anber in manchen fingen nid^t überein; bod^ maren fie barin

einig, Sac^ \)en 2lufftieg jum f)öd)ften ©taatöamte ju oertegen.

(So fiel eine 2öod^e nac^ bem ^obe ©d^roargenbergä bie @nt:

fc^eibung gang im Sinne ber ©egner ^a^§>. SBie bereits früher

er5äl)lt mürbe (33b. I, S. 467), oerraarf Mhtd für Öfterreid^

baä englifd^e unb franjöfifd^e ©ijftem, raeld)e§, 1848 and) in

Dfterreid^ eingeführt, ben Sd^roerpunft ber 9tegierung in ha^

9)Zinifterium üerlegt unb beffen ^räfibenten §um 3:^räger ber

großen ©efd^äfte mad^t. dtad) ber3^l)eorie beö reinen Stbfolutiämuö

muB bie oberfte Seitung beö Staates oielmeljr in ben ^änben

be§ SSlonaxd)in liegen. So Ijatten es bie S^egenten be§ 18. ^al^r^

f)unbertö geljalten, 9JJaria 3:l)erefia unb ^ofepl) II. mie ?^riebrid^

ber ©rofee; unb auc^ Slaifer y^rang berief nur gang auänal)ms=

toeife eine 9)?inifterfonferen§ ein, er trof feine ^Verfügungen mtU
mel^r au^j feinem Slabinett lierauä, nad^ 2lnl^örung bes einen ober

beä anberen 9}iinifters ober auf ©runb ber oon SJZännern feines

^Vertrauens aboerlangten ©utad^ten. 3^un empfaljten Rübzd

mie 9Jtetternid; md)t gerabe§u bie 3Iuff)ebung bes 9)tinifterrats,

fie miberrieten aber bie (Ernennung eines leitenben SJänifterS.

^er Sc^affenSbrong bes 5laiferS mürbe für biefe Snberung ge=

monnen unb am 12. Slpril bei il^m ein ©rlafe erroirlt, roeld^er

ber 9)ünifterfonferen5 (biefer D^^ame entfprad^ ber abfolutiftifdEien

<Bd)\dt beffer als bas mobern flingenbe SBort 9)linifterrat) eine

neue Sa^ung gab. ^ad) aufeen l)in follte es übert)aupt fein

©efamtminifterium meljr geben; alle an basfelbe einlangenben

^) ©0 natüq einer im 9iac|Ia)ie Äübecfs befinblicfien Slufjeic^nung. Socf)

lä^t fic^ narf) ben norliegenben ClueKen nicf)t entfd^eiben, ob eä fic^ um
baä oben erwäl^nte §anbfd^rei6en nom 9. Slpril 1852 ^anbelt.
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Eingaben waren ütelmeljr an bie ^abinett^fanjtei be§ ^aiferö

§u richten unb Ijier unmittelbar ju bef(^eiben. ®er 5latfer, ber

ol^nebieö in ber Siegel ber 9)iinifterfonferen3 üorfa^, Ijörte ben

diät ber SJiitglieber unb entfc^ieb bann felbft. 2Bo()( ernannte

er für ben gall feiner Slbroefenljeit einen 3?orfi^enben, er roäfitte

f)iergu jebod; ni(^t 33ad), fonbern ben ©rafen Suol, ber ai§>

folc^er „^räfibent ber 3}iinifterfonfereu5en" ]^ie§, ein ^itel, ber

jebod; nad; au^en nic^t jur Stnroenbung tarn ^).

®aä war aber nidit atteä, 33a(^ erl^ielt gleid^jeitig ben 33e=

raeiö ber oölligen Umftitnmung beö ilaiferö: e§ entging i^m nid^t

bloB bie geljoffte (Srf)öf)ung, er erfuiir auc^ eine empfinbtid^e

ajiinberung feiner 2Imtöbefugniffe. ©aö gefdjaf) huxä) ben faifer^

lid^en ©rta^ oom 11. 2tprit 1852, burd) roeld^en bie oberfte

Leitung ber ^oli^ei au§ bem 9)Zinifterium be§ Innern au§=

gefc^ieben unb einer befonberen (Stelle übertragen rourbe, n3el(^e

ben 9Zamen „Oberfte ^oli3eibe!)örbe" erhielt ^). 2Bof)t fprad^

ber i^aifer 33ac^ in gnäbigen 2luäbrüden bie Stnerfennung für

bie geleifleten SDienfte an^, toies ibn jebod^ an, bie gur neuen

Crganifation erforberlid^en 9}{a§regeln fofort inä 2Ber! §u fe^en.

©iefe feine 9iiebertage erhielt nod) baburd^ eine 3Serfdjärfung,

baB' an bie ©pi^e be§ neuen ^soliseiminifteriumö 5eIbmarfd)aII=

leutnant ^oljann o. Kempen geftellt würbe. .Kempen nun raar

näd^ft bem ©eneral ©runne ber einfhi§reic^fte Mann beä ©äbel^

regimentä unb lag mit fÖaä) f($on beöf)alb ftetö in ^ef)be, weit

ber 9JJinifter beö Innern immer bemüfjt mar, eine georbnete

bürgerliche 3]enüa(tung on bie ©teile militärifi^er SSillfür §u

fe|en. 3Bir roiffen bereits mh. I, ©. 325), baB 5lempen feit 1850

al§ ©encralinfpeftor ber neugegrünbeten ©enbarmerie jroar unter

bem 9)Zinifier beö ^i^'^^i^i^ ftanb, fic^ aber ber Sotmä§igfeit ^a^§>

gu entjief)en mu^te; baö 3Serf)ältniö mürbe nic^t beffer, a(§ ber

©eneral im 9Jlai 1851 in 9iad)foIge Söelbenä 9)älitärgouüerneur

oon 2Bien rourbc. ^e^t mar .Kempen aU 6l)ef ber Cberften

1) ^m § 10 beä erraffet vom 12. 2tpril 1852 §ieB e§ : „SDie aJJtnifter^

fonferenjen finben äum 33ef)ufe gemeinfc^aftltc^er Beratung unter ber orb^

nenben Seitung bes »on ©einer aJlajeftät beftimmten ^ßräfibenten ftatt."

^) Sas ^anbfc^reiben öes Äaiferö com 11. 2(pri[ 1852 ift im Slni^ange

unter Dir. 40 abgebrüht.
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^oltseibefiörbe 33ad; förmlich auf ben dUäen gefegt unb eä rairb

f{(^ Seigen, ba§ er e§ [i(^ fierauönaljm, ba§ 9Jcinifterium beö

Innern 511 überroad^en. (Sr füljrte gtoar nic^t ben STitel eineö

aJiinifterä, war e§ aber bem 9iange naä) unb lüurbe be§{)atb

aud^ ben aJitnifterfonferenjen jugegogen. ®ö mar Rübzd getrefen,

bcr bie Trennung ber ^olisei oon bem QKinifterium beö Innern

erröirfte, nad^bem er fd^on früf)er bem 5?ai[er bie[e 3}ia§regel

bringenb empfof)(eu Ijatte. ^n ben „(gf)rfurd^täüotten 33emer:

fungen", bie er bem ^aifer am 1. 9^oüember 1851 überreichte,

(Sb. I, ©. 479), begrünbete er biefen feinen 33orfrf)(ag bamit,

baB bie ^oIi§ei fid^ fjüten toerbe, ben if)r üorgefe^ten 9)Zinifter

beö Innern oon ben ^elilern unb Irrtümern feines eigenen

©i;ftemö in Kenntnis 3U fe|en ^).

2(Ifo rourbe ba§ Grbe nad^ bem 2:^obe beö dürften Sd^raargen^

berg aufgeteilt unb ein ©tücf bauon fiel aud) an 9)ietternid^,

ba er 00m ^aifer bie 3"fo9^ erl)ielt, fein diät werbe fortan in

allen n)i(^tigen 21ngelegenljeiten gehört werben. 9Jiit 33efriebigung

melbete er bieö am 13. 2Ipril an ^^rofefd^ mit ber für ©d)roar§en=

berg nid^t eben freunblicfjen ^emerfung, beffen 3:^ob bilbe einen

2lbfc^nitt, um 9}iittel gur ^erbefferung beö ju S^erbeffernben

5u finben^).

diad) Orbnung biefer 3lngelegenl^eiten fanb am 14.3lprit 1852

eine 9)tinifterfonferen§ ftatt, bie üom J^aifer mit einer auäfüfir:

lid^en 9tebe eröffnet rourbe. ®ie leitenben ^rinjipien ber inneren

unb äußeren S]erroaltung, fo erftärte er, foüten biefelben bleiben

') MHd fügt bort unter anberem: „S)te 5ebenfltcf)e '^•olQi in ber

gewährten SDfad^t liegt in ber £eicf)tigfeit, unliebfame 2tufbecfungen in bem

eigenen abminiftratiüen Sereid^e beä beteiligten DJUnifterä 5U unterbrürfen

unb bie perfönlic^en Stid^tungen alä Jiegierung^prinäipien mit bem äroei;

fachen organif^en 2(pparate ber 35ern)altung unb ber ^^olijci burd^äufe^en.

Siefe meine 2lnfid)t öejiel^t ficf) burd)au§ auf feine 5ßerl'önlicf)feit, fonbern

ift lebigtid^ prinsipieü." 2tm 8. Wlai 1852 fdirieb fübeä unter anberem

in fein Sageburf): „5?empen ^olijeid^ef unb bal^er ^olisei unb ^reffe nirfit

mel^r unter ^a6)§ Ätauen. ®od) biefer Sßogel nod^ fe^r flügge. . . . (Srjs

j^erjogin ©opl^ie ^ält Sac^. Sle^enborf, ber ruffifd^e ®efanbte, [agt: allen

©entlemen ift mein ©aton fteiä offen; aber eg finb l^ier unter ben dM-

niftein, bie feine ©entlemen finb, bie empfang' id^ gar nic^t."

2) 9}Jetternic^ä „9?ac^gelaffene ^^apiere" Sb. VIII, S. 123.
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tüie Mö^er; tu allen biefen sDingeu Ijaht ^ürft ©(^TOarjenberc]

auf großartige SBeife bie faifertid^eu 53efeI)Ie au§gefü{)rt. 5Die

(Sriäffe üom 30. 2luguft unb 31, ®e§ember 1851, burd^ lüctd^e

bie uiuim[($räiifte ©eraalt raieber Ejergcftellt roorben raar, tjätten

auc^ TOeiterl)in al§> 9Iid^tf(^nur ju bienen. „©eine 9)iaieftät/'

fo befagt ber 93eric^t über bie 9Jfinifter!onferen§, „öußerten

ferner, bie ©teile eines 9Jiinifterpräfibenten naä) ber je^t ein;

getretenen t)ö(^ft bebauerlic^en (griebigung berfelben nidjt meljr

gu befe^en, fonbern bie oberfte ßeitung ber ©efd^äfte unmittet=

bar in 2lller{)öc^ft ^l)ven ^änben fonjentrieren §u rootten" ^).

(5ö raar eine förmliche ^rogrammrebe, mit ber ber 22|äl^rige

9}Jonard^ geraiffermafeen 33efi| oon ber 2ltteinl)errfd^aft ergriff,

nad^bem er biäljer nid^tö oI)ne ben 9^at be§ 9)?inifterpräfibenten

getan f)atte.

®ie 9)?änner beö $8ormär§ luben eine große ^erantraortung

auf fid^, inbem fie bie raä^renb ber 3ter)olution entftanbenc

Organifation gerft()rten unb an if)re (Stelle bie ©ntfd^eibung

be§ a)lonard^en festen. ®enn nun ftanb ber junge *Qerrfd^er

mitten graifd^en ben fid^ befef)benben leitenben 3}Jännern unb

tourbe batb oon bem einen, balb oon bem anberen überzeugt

unb beftimmt. ®ie 5lrife nad^ bem ^obe ©d^raarjenbergä gab

^iefür ein be^eic^nenbeä 33eifpiet.

dlaä) au bem raar ber 9}Zinifter be§ 3"'^^^!^ ftai^^ W ®^ite

gebrüdt unb eine neue Demütigung raar itjm befc^ieben, alö

ber3cir einige SSod^en fpäter, am 8. Wlai 1852, in SBien erft^ien.

Siifolauö naf)m uadE) feiner 3lrt nidit 2lnftanb, feine 2tnfid^t aud^

über bie inneren ^er^ältniffe ber öfterreid^ift^en Tlonav^k ju

äußern, toaä fid^ fd^on baburd^ funbtat, baß er Mhtd bei jebem

2tnlaffe au§§eid^nete, raä^renb er 33a^ feine ©eringfc^ä^ung ju

erfennen gab. 9Jiit (Spannung fragte man fid^, ob ber ^ax

toie im Tlai 1851 gu Olmü^ (33b. I, ©. 471) oud^ bieömat eö

ablel)nen raerbe, 33ad) ju empfangen. (So weit nun ging er

je^t nid^t, aber er beljanbelte iljn bei ber 2lubien§ fd^timm genug.

35ag ^rotofoH ber ©i^ung ift im Slnl^nnge unter 9?r. 39 abgebntcft.
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mit) Sad^ erjäljUe öiele ^.a^re fpäter felbft, baß, a[§> er üoii ben

©d^roierigfeiten beö ^Hegierenä in Öfterreid; fprad^, tJ)m gröblid^

bebeutet rourbe: natürüd^, raenii [id^ ein 'Dünifter früljer fd^[ed[)t

benommen I)at, fo fet)(t eö il)m fpäter an 3}hit. 2)er ^'ir felbft

teilte bem 9)letternid^fd^en (Stiepaare unb bamit aller Söelt mit,

er Ijätte groar '&aä)§> guten 2BiIIen gelten taffen, it)m jebod^ ge=

fagt, er feiuie bie 3]erbältniffe in ben ^roi)in§en offenbar §u

TOenig unb er empfehle i[)m beöl)alb beren Sereifung. ®iefe

S3elcf)rung ftimmt bamit, ba§ 'Jtifolauäl. groar ein abfo(utiftif(^e§

Öfterreic^ raünfc^te, jebod) bie ftärfften ^wJ^if^'^ ^M^^, ob man
ba§ ^ki ber 3entratifation roerbe erreid^en fönnen; er hielte

biefeä ©i;ftem, fo fagte er nod^ im Mai 1852 §u ©eneral

0. ©erlad^, fogar in 9iuBtanb für untunlid), obgleich er meljr

^Zittet afö Öfterreid; ba§u befäße. 2)ieö {)inberte febod^ nidjt,

ba§ bie ©onne feiner ^ulb ^üb^ä läd^ette, ber bod^ gteid^faflö

f(^arfer ^entraüft mar; bei bem ^ofijiner com 10. 9Jiai bead^tete

ber ^av 33ad^ nid)t, n)ä{)renb er ben 9?eic^öratöpräfibenten inö

©efpräc^ 50g. 33ei ber i^übed gemäfirten Slubienj fagte er iljm:

,,©ie l^aben ein grofeeä ©tüd 2lrbeit geleiftet unb I)aben noc^ ein

fd^roere§ Stüd oor fic^." @r brüdte ii)m fein fierälic^e?^ Seileib

über ben furj juuor erfolgten Job feines 3ol)neö auö unb befprad^

mit i^m eingel)enb politifd^e Singe, befonberö bie beutfdie ^^rage.

2)er ^av oerlieB Söien balb unb f)ielt fic^ barauf einige «Stunben

in ^^rag auf jum Sefud^e feineö, raie er fid^ auöbrücfte, im 9flul)e;

ftanbe befinblidjen ilameraben, be§ Slaiferö ^yerbinanb. 33eim

2lbfd^iebe nod^ jeid^nete er i^übecE an^j, inbem er ben Srübern be§

^aiferö unb au^erbem nur noc^ if)m ben Stnbreaöorben oerlielj.

S)aö aUeä mar ber ©inmifc^ung in öfterreid^ifd^e 33erl)ält=

niffe bod^ ttwa^ gu üiel unb ber :^at erroieö bem oerliaBten

9)tinifter beö Innern burd^ fein 33erl)alten eljer einen ©ienft.

^n ber Hofburg toar man über baä gönnerl^afte Sluftreten beä

faiferlid^en 9kd)bar§ oerftimmt, unb fo glaubte Mhtd einem

3Infc^lage auf ber ©pur gu fein, um baä ©elbftgefüljl beö ^aiferö

gegen ibn road^jurufen. 3lm 10. ^uni fd^rieb er in fein 3:age=

bucf): „^ä) liebe ben ^aifer roie meinen ©ol)n unb oere^re iljn

atä §ort meines $8aterlanbeö; möge er bie ^ntriguen burd^=

fc^auen, bie feine ^"9^"^ umftriden."
Jriebjung, Dfterrei^ »on 1848—1860. II. 12
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S)Qä ging aber gunädjft üorüber unb eö blieb bei ber 33er=

teilung ber Tlaä)t im Sinne Mbecfä. 2ttö ^räfibent be§ dieiä)^-

roteä I)atte er ben 33ortritt oor allen 9Jtiniftern, nnb Sauern=

felb oerjeidjnet in biefer Qtit in feinem 3:^agebuc^e: MbecE fei

offenbar ie|t primo uomo im ©taate. 2)aö 3tmt be§ ^^^inanj;

unb be§ ^anbelöminifterö mar in ben fd^roac^en ^änben Saum:

gartnerö vereinigt, bod^ Slübedö GinftuB überroog fo fefjr, ba^

man iljn ben ^inang^^Sigefaifer nannte. 3lu(^ in ben äußeren

2lnge(egent)eiten raurbe er get)ört; er mirfte im ©efpräd^e mit

bem Qaxtn unb auä) jonft für bie 2lnnäl)erung an ^reujgen.

®aä 3>erpltniö be§ Slaiferö ju bem alten ©taatömanne

erhielt fein ©epräge nod^ baburd^, ha^ ber ^errfc^er fid^ il)m

auö einem befonberen ©runbe nerpflid^tet füllte: ber ^ob be^

©ol)neö i^übedö mar unter eigentümlich fdjmer^lic^en Umftänben

erfolgt, ^m SJiärj 1852 mar ^yrang ^ofepl) im Segriffe, mit

fünf ^riegäfaljrseugen eine gal)rt oon Sßenebig aus anzutreten,

alö ein furdlitbarer ©türm lo^brad^, fo ba§ ber ^ommanbant

beö ©efdjroaberö fid) genötigt fab, bie Serantmortung für bie

(ginfc^iffung be§ ^aiferö abgulelinen. darauf berief biefer bie

fünf 5lapitäne unb fteüte an fie bie ^rage, ob fie in ©ee ftec^en

mürben, falls er nid^t an Sorb märe. 2llö barauf bie pflid^t^

gemäße 2tntroort erfolgte, für fie märe bloB ber erteilte Sefelit

ma§gebenb, fo erflärte ber Jlaifer: ba bie ©diiffe oljne i^n au§=

gelaufen mären, fo felie er feinen @runb für fein ^wtüdbleiben.

5Der ©türm mutete fo Ijeftig, bafe bie Überfaljrt nur unter ben

größten ©c^mierigfeiten gelang, mobei eines ber ©d^iffe, bie

„9Jiarionne", oon ben übrigen ^atirjeugen getrennt rourbe, ol)ne

je mieber ^um Sorfc^ein §u fommen. Sluf ber „SJlarianne" nun

befanb fid^ ber junge 5lübed [ai^ ©eeoffijier, unb als jeber

3meifel an bem Untergange bes ©d^iffes mit ber gangen

9)?annf(^aft fc^roanb, erfdjien ber Slaifer perfönlic^ bei bem

trauernben Sater mit ber ©elbftanflage, er Ijabe, menn aud^

unfc^ulbigerroeife, ben 2lnla§ gu bem fd^raeren Serlufte gegeben.

®as 3ortgefül)l be§ ^aifers linberte oud) fernerliin ben ©dimerj

Mhzd^. 2lls er im ©ommer 1852 oon ber Steife nad^ Ungarn

äurüdfebrte, oerfid^erte er MhQä beim 2Bieberfet)en, er entferne

fid) feit einfe^ung be§ 9?eid^srates berul)igter oon 2ßien; §ugleid^
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entf(^ulbigte er fid^ bei tf)m, tüeit er toäiirenb feiner ^ieife raemg

gearbeitet Ijotte.

©iner ber beften Kenner ber öfterreic^ifd^en 93ern)attung, ^arl

^od, fprad^ fpäter bie 2lnfi(^t au^, eö wäre für ben Staat am

beften geroefen, roenn Mhcd and) in ber ^orm bie 3^9^^ ^^=

griffen unb neben ber ^räfibentfc^aft beö S^ieic^öratä bie beö

9J?inifteriumö übernommen Ijätte^). SBären bod^ babnrdi S^tei--

bungen nnb ©egenmirfungen 5roif(^en x\)m nnb ben SZiniftern

uermieben roorben. 33ad^ lieB übrigens nad^ feiner 3lrt lu-

näd^ft affeä über fid^ ergefien, mar nie ber 3lngreifer unb be=

naf)m fid^ gegen ^übecf mit ber ad^tungäoollen Unterroürfigfeit,

bie ber um mef)r a(ö 40 ^alire ättere 9}?ann oon il)m erwarten

burfte. ^übed lie§ fi(^ jeboc^ baburd^ raeber geroinnen nod^

täufd^en unb blieb mifetrauifd^, ba 33ad^ al§ 9)Unifter ben 3Sor=

teil regelmäßigen $8ortragö beim 5laifer ^atte. 33ad^ roieber

mad^te nie Sd^roierigfeiten, all ba§ gefc^meibig auöjufüljren,

roa§ ber ^aifer, roenn an^ gegen feine SSorftellungen, mit Mhtd
uerabrebete. Gin anberer 'i)ättt nad) außen l)in burd^blicfen

laffen, e§ gefdjäl)e üiele§ unb gerabe ba§ Unpopnläre gegen

feinen 9'iat. @r aber roöt)lte ein anbereö 33erfal)ren: er oolljog

bie il)m geroorbenen SBeifungen, alä roäre er it)r Url^eber.

©ein größte^ 3^alent roar feine 25>anblungöfäl)igfeit unb barauf

prägte ©rittparjer auct) baö (Epigramm:

SBenn feine eigene Sorl^eit erfennen

2)er 2Jienfc£)en l^öd^fte SBeisl^eit ju nennen,

3ft beine heutige SOBeisfieit nid^t flein:

2)u fiel^ft beine %ox'i)t\t üon geftern ein.

3u enttourseln toar S3ad^ alfo fdliroer, roieroot)l fic^ ba§ gan§e

alte Öfterreid^ gegen il)n nerbanb. S)ennod^ roäre feine (Stellung

tro^ feiner ©eroanbtl)eit unl)altbar gercorben, roenn bie aJJutter

bes Äaiferö itjm nic^t geroogen geblieben roäre. 2lu§erbem aber

roäl^Ite er fid^ bie mäd^tigfte oHer ©d^ü^erinnen, bie fatl)olifd^e

.^irc^e, unb ha§> gab ben 2luöfc^tag. @ö ift fein ^wf^tt/ ^^^B

bie 3lnlet)nung 33ad^§ an bie ©eiftlid^feit erft feit bem S^obe

') So §ocf in bem anonymen 2Iuffa|e „Dfterreid^ unb feine 33 e;

ftimmung", S)eutfc^e 3SierteIia^r§fd^nft 1860, ©. 186.
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beö dürften ©(^n}ar§enberg ftär!er in ©rfd^einung trat; früt;er

bilbete fie für ben ftugen ^olitifer nur eine für alle j^äHe

bereit gefjaltene 9?eferüe.

Sei biefer feiner legten 2Banbtung ftö^t ber ©(Ruberer

feineä SBirfenö auf ein fd)tt)er entn)irrbare§ ©eroebe oon S3e:

rec^nung unb tieferer Slntjängtidifeit an Gfiriftentum unb ^a-

tboligiömuä. ©eine Sefeljrung war nic^t §eu(^elei, roie feine

©egner bel)auptet ijahax, benn eä beburfte für i^n nidit erft

einer Umfelir jum ©tauben feiner ^ugenb; 33auernfelb, beritin

genau fannte unb fonft ftrenge beurteilte, fü^rt boc^ ju feinen

©unften an, er Ijaht bei aller 3Serftanbe§fcf;ärfe oon ^^iQ^nb

auf Steigung jum SJJijftijiömug geljegt. 3]on ben täubüc^en

93orfat)ren t)er raar in feiner ^^^amitie bie 3tn]^ängli(^feit an bie

ü\xä)t tebenbig geblieben; e§ galt auä) oon it)r, was 2tnton

©pringer einmal im allgemeinen bemerft: in Dfterrei(^ tierrfdie

jroar nid^t überall fatljolifd^er ©taube, root)t aber fattiolifc^e

©itte. ©ein 3Sater mar gum geiftlii^en ©taube beftimmt ges

mefen, gog aber bie juriftif(^e £aufbat)n oor; einer oon beffen

33rübern jebod) mar ^riefter, unb lleyanber 33a(^ mar ah
^nabe mie alö ©tubent oft unb lange ©oft in beffen $farr=

tiaufe 5u ©arö unb fpäter in ber ©ed^antei in 5lrem§. ®iefe

nie erlofd^enen ^ws^ni^ß^itbrüde finb in it)m fräftiger t)eroor=

getreten, al§> er, ber anf($einenb mäd^tige SJlinifter, immer ein=

famer groifd^en feinen frülieren, liberal benfenben ^ugenb^

gefäirten unb ber plinifd^en ^einbfeltgfeit feiner neuen Um=
gebung ftanb, ber er fid^ als ©eljilfe anhot. ®en ©infdilag

jebod^ bilbete fein ©t)rgei§, ba er fid^ unter feinen Umftänben

von feinen ©egnern nieberringen laffen rooHte.

SBer oermöd^te biefe^äben ganj gu entwirren? ®er ^iftorifer

geifert, felbft ein gläubiger Äatl)oli!, glaubte bei 33ad^ bod^

nur einem politifd^en i^atl^olisismuä §u begegnen, bem bie i^ird^e

ein TlitUi geroefen; einer ber £el)rer 33a($ö bagegen, i^ald^berg,

ben er an bie ©pi|e ber SSerroaltung ©dilefienö berief, unb

ber immer ein liberaler geblieben ift, mar anberer SJieinung

unb erljielt ben (Sinbrucf, 33a(^ märe oon 9teligiofität erfüllt.

„^ä) mar toleranter alä bie SBiener,'' berid^tet er, „trennte alö

^beolog bie ^erfon unb il)re ©läubigfeit oon bem a31inifter
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unb feiner ^oliti! unb üerlangte aber um fo ftrenger, ba^ ber

SJiinifter nic^t S^fjcologie treibe unb baburc^ ©efafjr laufe. Öftere

reid^ ju einem 33afaIIenftnat ber römifd^en ^urie ju machen" ^).

Sie öffent(id)e SJieinung urteilte anberö. 3Säf)renb man in

ben innigen ©tauben beö ßultu§minifter§ 3:t;un feinen 3meifel

fe^te, erfd^ien ber 3Jiinifter be§ Innern aU 3l6trünniger, mit

bem bie SOtitmett ftrenge ju ©erid^te ging, ^n ber 9)litte beä

19. ^aljrf)unbertö mar baö 33ürgertum 2Sien§ üorroiegenb un=

fird^tid^ gßfinnt, unb ba§, moö man ^aä)§> S3efel)rung nannte,

gab ber ©pottluft feiner Sanböleute reichen 6toff. 33egreifüd)

genug, ba man iftn erft von biefer 3^^t an tägüd^ in bie llird^e

am §of gelten fat), wo er mit auffattenber ©euotion ben ©otteä^

bienft mitmad^te. 3Son bem anftofeenben llriegöminifterium füljrt

ein @ang auf ben Gt)or ber 5^ird^e unb oft geleiteten bie ba=

felbft tätigen Offiziere if)re ^ameraben am ber ^rooinj bort=

l^in, um i^nen ben 9)Unifter be§ Innern §u geigen, mie er auf

ben ^nien liegenb fid^ bemütiger benal^m al§ bie anberen 2ln=

bäd^tigen. ©d^te ©täubigfeit, fo fd^ien e§, mürbe fid) nid^t fo

offenfid^tÜc^ äußern, mü^te !eufd^ nad^ innen gefe^rt e§ üer=

meiben, fremben 33li(Jen jur 9lugenroeibe §u bienen.

i^ein SBunber, bafe man e§ ©elbftfud^t nannte, al§ 33ad^ fid^

immer enger an bie ©eiftlid^feit anfd^to^. Sn biefem <>^reife,

inöbefonbere bei 9taufd^er, feit 1853 ©rgbifd^of oon 2Bien, bem

el^emaligen Seljrer be§ .taiferö, fanb er feine ©tü^e; mit fold^er

§i(fe fonnte er burd^ .^afire feinen unoerföfinnd^en ©egnern in

ber 2lriftofratie mie unter ben 9}iilitär§ bie ©pi^e bieten, wer-

mochte er 3lbe( unb ^olf Ungarnö in fnirfd^enbem ©e^orfam

gu galten, ^m SSorgemacf) gum Slrbeitögimmer be§ 9)ünifter§

ftüfterte ein ©pötter bem eintretenben ilaldjberg bie 25>orte gu:

„SSergeffen ©ie nic^t, ieber 3oII ein 33ifd;of!"

II. tJnnere Verivaltung

®od^ follte biefc ©aat erft fpäter aufgefien. ^unäd^ft

fd^mebte ber ©eift ^übed§ über ben ©eraäffern, umfomet)r ba

') Äalc^berg, „SJein ©taubengbefenntnif", ©. 276.
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baö ©ruiibgefe^ oom 31. ©ejember 1851, it)el(^eö bie 2luf^ebung

ber SSerfoffung uerfügte, fein 9BerE roav. Neffen 33eftimmungen

waren ciufd^neibenb genug, aber ber 3lu§füf)rung blieb nod^ oieleö

überlaffen. 2)ieö nun roar bie 2lrbeit ber näd^ften §roei ^ai)re.

^n jenem ©efe^e fiatte man noc^ nid^t ooUftänbig genug mit

ben liberalen ^Verfügungen ber testen ^at)re aufgeröunit; toaren

hoä) feit ber 9teoolution alle ^^eige beö <Btaat^A^h^n^-> oon bem

neuen ©eifte burcfife^t. ®ie 2trbeit ber S^cöifion raurbe auf 33or*

fd^tag Mbe(fö einer ."Rommiffion übertragen, bie feftsuftellen

I)atte, maö üon bem 9teformroerfe ber i^aljre 1849 unb 1850

beftefieu bleiben follte unb n)a§ nid^t. Slübecf mürbe ^räfibent,

SJJitglieber maren brei 9J?inifter unb oier Steic^sräte '^).

©teilen mir juerft feft, roaö nac^ ber 3lbfi(^t ber '^la^U

liaber von bem bur(^ (Stabion begrünbeten ©pftem unberül)rt

blieb, ©elbftöerftänblidj alle 9)Za§regeln gur 3Serfd^mel§ung

Ungarn^ mit Öfterreic^, unb barin ging man je^t nod^ weiter,

inbem fd^on burc^ baö @efe^ oom 31. S)e§ember 1851 eine

SSerfd^ärfung oorgefd^rieben mar: nad^ einer ^t\t be§ Übergangs

follten bie öfterreid^ifd^eu ©efe^büd^er über bürgerli($e§ unb

©trafred^t aud) in ben Säubern jeufeitä ber Seitlja eingefülirt

werben. Rühtä mar barin eifriger alö bie 9)lel)r^eit beö 9teid^§=

rate§, bie fid; bagegen au^fpracl); oom 5!aifer ^ndlatt gebogen,

fül)rte er bie ©ntfdieibung in jentraliftifd^em ©inne l)erbei. —
©benfomeuig rüttelte man an ber ©runbentlaftung, eö mürbe

oielmeljr mit ber 33efreiung be§ 33auerö oon {^rol)nben unb

©iebig!eiten nad^brüdlid^ fortgefal)ren. ®ie freiljeitöfeinblid^en

©efe^e ber jüngfien 3^it riefen l)ie unb ba beim Sanboolfe

S8eunrul)igung lieroor, bie aber burd^ miebert)olte ©rflärungen ber

*) 3)er äußere S3organg erfreut auä einem §anbfcl^reiben an 93ac^ oom

8. aiprit 1852, baä ooHftänbig oon ber §anb beä Äaiferä l^ercü^rt (baä

Original befinbet fid^ im 9cotionalmufeum 511 Subapeft). 2)ag ©d^riftftüd

lautet: „Sieber 2JJini[ter ^ad)] ^d^ l^abe foeben mit MUä über bie

3ufammenfe^ung ber beroupen Drganifierungärßommiffion gefprod^en. ^dS)

trete feiner 3JJeinung bei, ba^ ©ie, roie id^ eö audf) oorgeftern mit ^l^nen

Befprod^en l^atte, einen motioierten, beoorroortenben 3Sortrag bel^ufä ©in;

fe^ung biefer ßommiffion erftatten möd^ten, fo bafi bie ©i^ungen gleid^

beginnen fönnten. Sen 8. 2lpril 1852. ^-ranj ^fofepl^." Seod^tenäroert

ift ber befd^eibene 2^on be§ taiferlid^en ©^reibenö.
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9^egierung kfd)ii)id)tigt rourbe. — @ubüc^ (ie^ man bie neue

örganifation ber ^od)fc^ulen, ©gmnafien unb Stealfc^ulen im

großen unb gonjen unüeränbert, maä bem Unterric^tömintfter

(trafen S^iin alö 33erbtenft an^ux^ä)mn tft.

^Dagegen griff bie Organifationöfommiffion fc^arf burd^

auf bem ©eMete ber politifd;en 33erroa(tung unb ber ^uftij.

®ie ©runbmauern ber ©tobion=23ad^fd)en Drganifation waren

gmar fo feft gefügt, ba^ man fie fteljen (äffen mu^te; manc^eö

jebod^ raurbe abgetragen, einiget l)in§ugefügt, immer mit ber

2lbfid^t, fid^ ben ^"ftönben oor 1848 ju näf)ern.

3(m beuttid^ften seigte fid^ bieö in ben unterften (Stufen ber

33ermaltung; benn Ijier ()atte bie 9ieform ba§ größte geteiftet.

2)ie§ mar burc^ eine 9tei()e oon 9)k§regetn gefd^e()en, unter

benen, mie mir miffen, am mi(^tigften waren : 3(uf()e6ung ber ©e^

Tid^t§: unb ^oUgeiljoIjeit ber @runb()erren über ifjre „Untere

tauen"; Silbung jetbftänbiger ©orfgemeinben, in meldte bie

®utöt)errfGräften einbezogen mürben; 3:^rennung ber 3lbminiftras

tion öon ber Si'ft^ä J^i^ Si'i^ unterften ^nftanj ^inab.

dlnn mottte jebod^ baö ©runbgefe^ oom 31. 2)eäember 1851

bem lanbfäffigen 3lbel entgegenfommen unb üerfprad; bie 3luö=

fd^eibung beä großen ®runbbefi^e§ au% ben ©emeinben, um i^m

auf feinem ©ebiete bie alte ©elbftänbigfeit gurüdjugeben, bie

ifjm nur nod^ in ©alijien unb in ber ^uforoina gelaffen roorben

mar. (£ö geigte ftc^ aber, ba^ eö nic^t anging, einen fo großen

©d^ritt in bie 3Sergangen()eit gurüd gu madjen ; tro^ ialjretangen

®rängen§ ber Slriftofratie !am eö nid^t baju. — ©agegen fe^te

bie Organifationsfommiffion an einem anberen fünfte ein: fie

f)ob bie ^Trennung ber SSermaltung oon ber ^n\i^ auf ber erften

©tufe mieber auf unb tegte bie beiben, biefen 3tufgaben bienenben

ijtmter, bie SSegirEö^auptmanufd^aft unb baö S3egirfö=

gerid^t, gufammen. 2ln i^re ©teile trat in jebem @erid^t§;

bewirf eine 33e[jörbe, baö Sejirföamt, um gu regieren unb

gugleid^ 9^ec^t ju fpredien. 3roei ©rünbe mürben für biefe

Hnorbnung angefül^rt. 3""äd^ft- raeber bieäfeits nod^ jenfeitö

ber 2eit!)a, roeber bei ben ^atrimoniatgeri(^ten nod^ in ben

©tulilbegirfen ptte cor 1848 jene ©d^eibung beftanben; ba fie

nun bem Sanboolfe überatt fremb märe, fo begriffe man §umat in
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ben öftlic^en ©ebieten ber 9)Zonar($te nidfjt, ma^ bte 3Serf($ieben=

l)eit ber S3eljörben bebeiitete. ®ann ein giöeiteö: bie neuen

politifd^en ^ejirfe iraren räumU(^ auögebetint unb umfaßten

ftetö met)rere ©eriditöbejirfe, fo ba^ ber Sßeg sunt Segirfäs

Hauptmann oft unbequem meit war; man erlet($terte eö ben

Parteien, •roenn man in jeben @eri($tcifprengel anä) eine poli^

tifd^e 33et)örbe oerlegte. ®em gegenüber fprod^en aber geraii^tige

©rünbe für bie Drganifation üon 1849. al^enn biefelbe 33el)örbe

mit ber politifdjen 5ßerraa(tung unb mit ber 9te($tfprec§ung

betraut mar, fo litt entroeber bie eine ober bie anbere. Man
f)ätte auä) bebenfen follen, ba^, wenn fic^ für bie an S^uttur

pirücfgebtiebenen ©ebiete beö Oftenö einfachere unb rüdftän;

bigere ©inrid^tungen empfaljlen, be§f)alb nic^t au(^ in ben

beutf($en 33unbe§tänbern bie S^eaftion einfe^en mu^te. ^n-

beffen mar über ba§ ^rinjip f(^on in bem ©runbgefe^e üom

31. ^ejember entfdjieben unb e§ tjanbelte fid^ je^t blo^ um bie

2tuöfüt)rung^).

2lu(^ bejüglid^ ber §roeiten unb ber britten Qnftanj, ber

i^reiöbeljörbe unb ber ©tatttjalterei, mürben i^arafteriftifc^e 2tnbe=

rungen eingefüljrt. 9JJan ging ganj oon bem ^lane ©tabionö

ab, ben 5!rei§ämtern größere 93efugniffe ju übertragen, womit

bie 3^^f<^togung ber großen ^srooin§en oorbereitet merben

foHte^); ferner mürbe eingefdiärft, baß ber 9?ame „.^'ron^

tänber" in ber amtlid^en ©prod^e nie alö allgemeine SSe^eit^^

'j Sie S^rennung ber Quftiä üon ber SSerraattung rourbe in Dfterreitfi'

burd^ bie Drganifation ron 1869 roieber f)crgeftellt. 2Uö nadE) ber (Bx--

o&erung 33oänieng unb ber .s^erjegoroina 1878 für biefe ^roüinjen neue

öinrid^lungen getroffen rourben, legte man f)ier bie Drganifation üon 1853-

jugrunbe unb rief gemifd^te Sejirfsämter in§ Seben. — Über bie Haltung

33ad^ä in ber oben bel^anbelten Slngelegenl^eit »gl. Äald^berg, „TOein

©taubenäbefenntnig" ©. 277. — 2)er Seiter beä gemifd^ten aSejirfäamteä

f)ie^ in ©fterreirf) Sejirfäüorfte^er, in Ungarn ©tul^Iridjter, in Italien

Siftrütöfommiffär, in 2)a[matien 'prätor.

^) Ser Äreiä fül^rte in Ungarn unb in J^roatien ben 9?amen Äomitat,

in SombarbosSSenetien l^ie^ er ^roüing. Sie Stmtäleiter l^ie^en olfo je

nacf) bem Äronlanbe ^Ireiöf^auptmann, ÄomitatöDorftanb (Dbergefpan), ^ro=

»insialbelegat. Sie ganje a)lonarc^ie jerfiel oor 1859 in 111 Greife (Äomt:

tttte) unb 1293 Sejirf^ämter (®tul^[bejirfe). Sie jlreife (Äomitate) ent=

fpradfien il^rer 2tugbel^nung nad; ungefäl^r ben franjöfifdEien Separtementg.
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nung gebraiK^t tüerben folle; jebe§ Sanb folle feine l^iftonf(^c

Benennung ^önigretd^, ^ergogtum, 9Jiarfgraf)($aft iiftu. bef)a(ten.

®ie[et6e 9fii($tung tüurbe in ber S3e^anblung ber @e[(^äfte bei

ben ©tott^altereien eingeljalten. 3>or ber 9Ieoolntion untrbe

bei ben ©ubernien ba§ tneifte fottegial erlebigt, tüäljrcnb bie

9ieüoIution unb bie ©tabion[d)e 9?eform bem tStattfjalter

(©ouüerneur, 2anbe§präfibenten) perfönlid^ bie 33erfügung unb

bie SSerantroorttii^feit auflub. ®ie Sieuifion t)on 1852 n)äf)(te

einen SJ^ittelraeg : in ben Stngetegenljeiten niitpolitifd;em ß()Qrafter

entfd^ieb ber ©tatttjalter affein, fonft t)atte er baö SSotum beö

©remiumö feiner 91äte einguljoten. S)er teitenbe ©ebanfe roar,

ba^ man bie ©nergie beö 9tegierenö mit ber größeren 9fted;t§:

fid^erljeit rereinigen wollte, bie burdj bie follegiate ©riebigung

geraäfjrteiftet mirb.

^n ber oberften ©tufe ber SSerraaltung, ben aJJinifterien,

mürben bie einf(^neibenbften ^nberungen bereits befproc^en: bie

D^id^tbefe^ung be§ ^oftens beö SJJinifterpräfibenten unb bie 3luf;

löfung be§ ©efamtminifteriumö aU S^egierungöeinbeit. ©benfo

begeii^nenb mar bie 1853 üerfügte Slufbebung beö ^riegö^

minifteriumö, an beffen ©tette ba§ 2lffer{)öd)fte Oberfommanbo

trat; an^ baburd^ rourbe auögefpro(^en, ba^ alle großen @e:

fdjäfte fortan burc^ ben 9}Jonar($en fetbft erlebigt werben

foHteu. SXufjerbem ift nod) bie (Schaffung ber Dberften ^otijei=

befiörbe ^u erroäbnen; bann ber 9^üdtritt beö 9)?inifterö für

Kroatien 33aron Slutmer (22. Januar 1852), ber au($ feinen

i)k(^fotger erhielt; ferner (Januar 1853) bie 2tuf(bfung beö2lder=

bouminifteriumö auö ©rfparungörüdfid^ten, womit S^bi^nf^^b in

hen 9iu^eftanb trat^). ©nbtid^ warb am 27. Tläx^ 1854 eine

Oberfte ^lec^nungöfontroIIbebiDrbe (an ©teile beö 9?e(^nungö=

bireftoriumö) mit erweiterten S3efugniffen gef($affen, in ber 2lbs

fi(^t, bem bebenfüd^en Steigen ber 3luögaben (gin{)alt gu tun.

^) j^'erbinanb (Jreil^err t). 2;f)tenfe[b raar S8ergn)evf^6eft|er in ©teier=

mar! unb leitete baä 3DJini[terium für 2lder6au unb Sergraefen feit bem
22. 9IoDemBer 1848. 2ßäf)renb feiner Slmtärcirffamfeit mürben bie ©eologifd^e

3ieid)äanftalt raie bie Sergafabemien in Seoben unb ^ribram gegrünbet.

SSgl. ^aibinger, „3ur ®rinnerung an g. j^rei^errn d, S^ienfelb" (Sßien 1868,

©taatöbruderei).
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5Diefer Sfteformoerfuc^ raar aber ein ©d)Iag ins SBafter, ba fid^

ber 2lbfoIuti§muä bei ben ©taatöauögaben gumat für bie 2lrmee

nic^t an bie (Sinroenbungen üon biefer ©eite fefirte.

®ieä war ber S3eamtenftaat, beffen fid) boä fog. ^a<S)^ä)t

©ijftem in beu ^afiren oon 1853 bi§ gu feinem %a^ bebiente^).

@§ roar bem 2lnfe^en ber 9iegierung biöfjer abträglid^ geroefen,

ha^ bie 93erroattung feit 1849 mä)t gur 9iuf)e gefommen mar,

inbem bie Organifationen \iä) jagten nnb oiete nur proüiforifc^

geltenbe ©efe^e erlaffen mürben. 3» '^^^ breiten £)ffenttid)=

feit raupte man ni($t red^t, mol^er bie Ijäufigen 2lnberungen

famen; man fc^rieb fie ber Suft Sac^ö am 3]ielregieren ju,

roäfjrenb fie i^m burd^ mäditige ©inftüffe aufgejroungen maren.

®aä latte feit 1853 ein ©nbe. 9)kn blieb bei ber gule^t ge;

TOonnenen Orbnung unb gerabe fie galt beöljatb oornel^mlid^

ah bie Sad^fdie Crganifation, ba ber a}ünifter atleö tat, um
ben (ginbrud gu erroecfen, ba^ an ben ®rgebniffen nid^t mel)r

gerüttelt merben foQe. 30Zit unburdjbringlid^er 9Jiiene t)anbl)abte

er au(^ bie il)m unroiHfommenen 33erfügungen, a(§ mären fie

feinem eigenen ©eifte entfprungen. (Sinljeit unb 33eflimmtf)eit

galten il)m alö Ijöc^fteö Qkl; an il)m lag eö nid^t, raenn bie

33erroaltung iid) eine 33lö§e gab.

©eine ^Beamten Ijielt er in ftrenger S^ä)t unb flößte il)nen

ba§ 33etüu§tfein ein, bie eigentlidjen S^räger beö ©taateö gu

fein, ©ine alleä bel)errfd)enbe ^afte bilbet SSorgüge mie @e=

bred)en in c^arafteriftifdier SBeife au^. ®ie 53ureaufrotie ber

33acl)fdl)en 3^it cermaltete ftraffer, al§ bieä oorljer unb fpäter^

f)in in Öfterreidö ber %aU mar, bod^ oft in uerle^enben j^^ormen.

$Daä le^tere mar jebod^ melir bei ben unteren Organen ber

gall, benen bei ber llnfreiljeit ber 9iegierten ber Ramm fd^moll.

@ö l)errfd^te eine übertriebene Seüormunbung, fo ba^ ben 33e=

amten fogar bie ^orm i^res 33arteö üorgefc^rieben raurbe. Ser

3SolIbart mar oerpönt, roeil er 1848 alö 3^^^^^" freier @e;

') Sas 3l'di)tve [ief}e in 9JJori^ d. ©tubenrauc^, „ßanbbucfi ber öfter:

reic^ifdjen SSerroaltungeigefe^hmbe" (3. 2(ufl., 3ßien 1861) unb in besfelben

aSerfafferä „Sabetlarifd^e Sarftellung beg Drganiitnuä ber öfterreid^ifcf^en

©taatsDerroaltung". ©in Üh^vblid bei Gäörnig, „Öfterreid^ä 3ieugeftaUung",

S. 39—46, 3. 80 ff.
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finnung cjalt; (Sd^uurr= unb SBacfenbart roaren tjeftattet, jebod^,

toic es in ber 33erorbnung l){e§, „mit 2(uö)'c^luB ber Über=

treitning". ®ie[e finbifd^en Su^erlid)!eiten l)inberten jebod^

nid^t, ba§ im ganjeii gute, mitunter überrafd^eube 2lr6eit ge^

leiftet mürbe, darüber ift fc^on im erften 33anbe biefeö SBerfeä

gel)anbelt morben unb bort finb aud^ bie SJtitarbeiter 33ad^ä

d^arafterifiert (33b. I, S. 327); in ben kitten ^a{)ren feiner

3]ermaltung mar ^ofeplj ö. £affer fein mid^tigfter @el)itfe, ber

if)m an ©i^erfieit in ber 33et;anblung ber ©efd^äfte faft gtetd^:

tarn. Ttan raeiB, ba^ bie ungarifdien £ritifer baä ©^limmfte

oon ber 33ad)fd^en $8ermaltung gu ergäfilen raiffen; bem ober

ift entgegenjuljalten, bafe fidfi bie ungarifc^e Stbminiftration bis

§um heutigen S^age nid^t mit ber feinigen meffen !ann. SSaö

an §ärte unb an Übertjebung gefef)It rourbe, foll noc^ jur ©prad^e

fommen; ein 2Ber! jeboc^ raie bie ©runbentlaftung lobt fid^

üon felbft, unb bie ^ürforge auf man(^em anberen ©ebiete

blieb liinter biefem Seifpiete nid^t jurücf.

2)er %tl)kv beö ©t)ftemä lag nid^t an beffen geringen

Seiftungen, fonbern in bem ^rinjip, alleö öon oben f)erab ju

orbnen, alle§ ^u beoormunben; ber ©efellfd;aft unb il)ren frei

geroäf)tten Drganen rourbe fein ©pielraum geroä()rt. 2Bot}t

l;atte 33ad^ felbft bie traurigen S^olgen fold^er Unterbrücfung

oorauögefagt, je^t aber lanb^abte er mit aller ©efc^icflid^feit

bie 9}ia§nal)men ber ©eroalt. ©ae jeigte fic^ befonberä in ber

S8el)anblung ber ©emeinben, oer Korporationen unb ber 3Ser=

eine, benen baö Seben in jeber Söeife erfd^roert rourbe.

@§ ift bereite erjä^lt roorben (33anb I, ©. 323), roie lange

^a^ für bie 3lutonomie ber ©emeinben, roenn auä) in einem

geringeren aU bem öon ©tabion geroünf($ten 2luSma§e, geftritten

liatte; er ftie§ barüber mit ben SJiilitärbeIjörben roie mit B,üh^d

unb bem D^eid^örat oft gufammen. ©iefen j^aftoren roaren bie

freien ©emeinbeorbnungen ber legten ^aljxi ein SDorn int ^iluge;

ein neues ©efe^ fottte alfo @inf(^ränfungen bringen. ®amit aber

ging eS auä ©rünben, bie nod^ ju befpred^en finb, nid^t oor=

roärts unb fo fam eö, ba§ bie 3^it ^^^^ ^^ ©efe^e oor;

gefi^riebenen ©rittelerneuerung ber ©emeinberäte Ijeranrücfte.

3Son freien 33olföroal)len aber roottte bie ^tegierung nid^tä roiffen
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iinb fte griff be§()alb 511 einer geljäffigen 9)Ja^regeI. 2tm

23. ©ejember 1852 erl^ielt ber 3r4ener ©emeinberat unb fof)in

a\xä) fätntli(^e Drtöüorftänbe ber 9)lonar(^ie einen ©rla^, burd^

ben @rgqngnng§tDnt)ten unter fagt nntrben; ber 9)iinifter beö

3nnern gab sugleid^ bie Serailtigung sum $ßerbteiben ber

6i§lj erigen ^ßerorbneten an^ für ba§ näd^fte ^aljr. 2llö ob

ber SJlinifter baö 9?ed^t 5U einer 3Serle|ung be§ ©efe^eö get)abt

f)Qtte! Unb fo f^ob man bie @emeinberoa{)(en ^aljr für ^al^r

l;inau§, bi§ man über bie unangenefjme @ef($i(^te einen ©tric^

mad^te: buri^ bie 3Serfügung oom 23. gebruar 1854, bie ben

f)armIofen ^itet „betreffenb bie ^ortbauer ber gegenwärtigen

©emeinbeoertretnngen" füljrte, mürben alle ©emeinbemat)ten

in Öfterreid^ für fo lange oerboten, biö ba§ neue @emeinbe=

gefe^ erlaffen fein roerbe. ^arouf amtierten bie brei ^at)re

t)orf)er geroäljtten ^ürgermeifter unb ©emeinberäte oljne gefe^=

lidieö SJianbat einfad; meiter. (gö mar ein anarc^ifd^er ^wftcinb,

ein §oI)n auf bie 9iec^tögrunblage, ber bie ©emeinbcoertretungen

i'^ren 33eftanb oerbanften. ®a§ 9^ec^t§gefübl ber ©eroäf)Iten

fträubte fidi; gegen bie mibergefe^lid^e2luöbef)nung i(jre§9)ianbat§;

ba bie S^tegierung jeboi^ anfünbigte, fie merbe jebe 3)Janbatö=

niebertegung mit rcittfürlid^er Ernennung neuer SJiitglieber be=

antraorten, unb ba fie biefe ®ro{)ung in einzelnen j^^äHen anä)

au§fül)rte, fo blieben bie ©emäfjlten im ^ntereffe if)rer ©e^

meinben faft au§naf)mölo§ auf it)ren ^soften, ©rft 1860, nad^

bem glatte bes 33ad^fc^en ©t)ftem§, mürben raieber SBatjIen au§>'

gefd^rieben.

©benfo fdtjlimm ging eä ben 3.U reinen, benen burd^ t)a§>

©efe^ oom 26. Siooember 1852 alle nur möglirfjen 33efc^rän=

hingen auferlegt mürben. ©§ mar feine 9?ebe uon ber ^w
bittigung eines aud^ nur befdjeibenen 9?e($teö gur SBilbung folc^er

©emeinfd)aften; bie ^oligei fonnte fie nad^ if)rem ©rmeffen ge-

ftatten ober uerbieten. ^n begug auf politifd^e 93ereine gab

eö jebod; feine ©nabe, benn fjier galt bie 33eftimmung: „5Die

$BUbung oon 33ereinen, meldte fi(^ ^vo^ä^ oorfe^en, bie in ben

33ereidt) ber ©efe^gebung ober ber bffenttid)en 33ermattung fallen,

ift unterfagt." ®iefe 93orfc^rift mar ungemein ^art, babei

aber fo bel^nbar, ba§ fie au<^ oiele mirtfd^aftlid^en unb fonftigen
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33eretne in ber ©ntftetjung erftidte. ®ine toid^tiöe 2luöna^mc

beftaub aUerbingä für bic !atf)olif(^eii ^Bruberfd^aften, unb md-

Uid)t nirgenbä jelgte fi(^ ber ©ieg ber Slird^e fo beutÜd^ wie auf

biefem @ebiete. 5Denn ber ©rla^ üom 27. ^uni 1856 ^ob für

fie alle 33efd)ränhmgen beö 33erein§gefe^e§ auf, eutbanb fie von

ber Genehmigung burc^ bie poIitifd)en 33el)örben unb übertrug

bem Sifc^üf ba§ unumfd^ränfte D^tec^t, fie gu geftatten, worauf

er „ben ^anbeäd^ef einfad^ gu oerftänbigen" I^atte; biefen res

ligiöfen SSereinen tourbe auä) baä Siedet ber SSerbinbung untere

einanber unb felbft mit bem 3lu§Ianbe geroätjrt. ®a§ mar ba§

©ebiet, auf bem bie fonft allmäd^tige ^olijei fidj 3wnid()altung

auferlegen mu^te.

III. Hulli^tvefcn

®er ^uftisminifter biefer ©poc^e, ilart ^rau^, ber fein 2lmt

t)on 1851—1857 befteibete, mar ein forrefter ^urift, ber in ber

barauffolgenben liberalen 3^^^ ^^^ ^räfibent beö 9^eic^§gerid^tä

Töirfte unb aU fold^er ein guteö 9lnbenfen gurüdliefe. äöenn er nun

aU ^uftijminifter nad) Gräften @ute§ förberte, fo ging er bod^

ängfttid^ jebem ^onftift mit ben 3}?ad^tl)abern au% bem Söege

unb ermieö ilinen baburd; galjlreid^e ®ienfte. Unter feinem

Vorgänger ©d)merüng mar 3lbolf ^reiberr v. ^ratobeoera ßljef

ber legiölatioen ©eftion gemefen unb Ijatte einen wichtigen 2lntei(

an ber liberalen iWeform. @r nun rooHte ber 9?eaftion fo menig

bienen mie ©djmerling, fd)ieb mit biefem au§ unb mürbe dtai

am Dberften @eri($t§l)ofe. 2ln bie Spi^e ber tegiätatioen 6e!tion

trot 3:^f)abbäuö o. ßid^tenfets, ber für biefeö Slmt wie gefdiaffen

mar, innerlid) fo badete raie fein ^^orgänger, fid^ aber beffer

in bie neuen ^erl)ältniffe fd^idte. ©r unb Slnton v. .Qpe ):}ah^n

an ber Segiälation ber 3'eit ben größten 2tntei(. 33ei ber Un--

gunft ber 3Ser[)ältniffe arbeiteten fie unter einem 2)rud unb

il)re 3Sorfd)Iäge mürben im S^eic^örat nid^t feiten jum <Bä)Uä)'

teren abgeänbert ^). ®er (Staat 30g jebod^ au§ iljrer 3::ätigfeit

^) 2ln ben legiälatorifd^en Slrbeiten, foraeit an if}nen baö 2Kiniftenum

beä Innern beteiligt roar, nal^m ^ol^ann Söet^mann j^eroorrogenben
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oielfa(^en 3^ii^en; man riUjmt ber £egt§(atton biefer ß^it \nah

ti[($eii ©inn unb eine flare ©prac^e nad^. S)a£)er fommt eö,

baB eine 9?eif)e bamats erlaffener @e[e^e je^t nod^ in ^raft fte{)t

unb anbere fic^ lange erljatten IjaUn. <Bk leiben aber an

einem gemeinfamen ©ebrei^en: in rein poIitifd;em 33elang finb

fie engt)er§ig, mif3traui[d), bürgerlii^er ^^reifieit abf)olb.

®aö abfotutiftifdje ©runbgefel^ üom 31. Segember 1851

oerfügtc mit lapibarer £ürge: „®ie ©djrourgeridjte finb ju be=

feitigen." ©d^on im nädiften SJJonat traten 33eruföri($ter an

bie ©teile ber ©efc^roorenen unb bie Öffentlid)leit ber ©cric^tö--

oerljanblungen rourbe, mit 2lu§nal)me weniger ^-ätte, aufgeljoben.

®amit mar bie freifinnige ©trafproge^orbnung ©d^merlingö

burc^lödiert unb nidit meljr anroenbbar. 2ln il)re ©teile trat

bie ©trafproje^orbnung üom 29. ^uli 1853, bie einen 2:^eil

ber gemonnenen (Srrungenfd^aften über ben Raufen warf, in=

beffen aU Ergebnis ber mobernen ©ntroidlung baö 2lnflage=

üerfaliren, fomie bie a}Zünblic^leit unb £)ffentlid)feit ber ©($lu§=

oerlianblungen beibel)ielt. 3)er ©djmerpunft beö ^rogeffes mar

jeboc^ in bie 3Sorunterfu(^ung üerlegt.

©benfomenig mar ba§ ©trafgefe^ oom 27. Tlai 1852 ein

^ortfd^ritt. ©§ mar von §t)e entroorfen, fein ©epräge erl)ielt

e§ jebod^ im 9ieicE)örat^). (gö beruljte auf bem ©efe^ von 1803,

baö, ein 3Ber! ber (Spo($e ber 2lufftärung, bie ^rinjipien be&

mobernen ©trafrec^tä einführte unb fid^ huxä) eine 2Belt üom

tljerefianifd^en ©efe^bu(^ unterfc^eibet. Saö ©trafgefe^ von

1852 nun ift eine Umarbeitung Ijieoon unter 3lufnal)me ber

©trafmilberungen, bie in ber ^tüift^^i^S^^t eingefüljrt roorben

waren. (So brai^te in ber ^ed^nif unb 3lnorbnung mand^e^

®uU, ift aber bafür l)ärter in ben S3eftimmungen über SJtajeftätö-

beleibigung unb anbere politifd^e SSergeljen, mie anä) be§ügtid^

2lntei[. 33ad^ ücral6fdE)iebete fi(| bei feinem 3tücftritte von il^t" in einem

Briefe com 23. Stuguft 1859, in bem er il^m San! jagte für feine Seiftungen,

bie nur möglid^ geroefen mären burd^ SBei^mannä „feltene, mit ebenfo tiefer

©infid^t al§ ausgebreiteter ©efe^egfenntniä oerbunbene legiälatorifd^e Se^

gabung". Söeifimann trat aber fd^on 1869 al§ ©eftionSd^ef in ben 9tul^e;

ftanb unb ftarb 1891.

') §ugo §oeget, „©efd^id^tc be§ öfterretd^ifdien ©trafrec^tä", ©. 95 ff.
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ber 9ie(|täfo(gen von SSerurteilungeu. 2t§nli($eö ift üom 9}?tlitär=

ftrafgefe^ oon 1855 ju fagen.

@ä war ein böfe§ ^^^'^^n ^^r 3^it/ bafe in biegen 3::agen

ber 9?eQ!tion bie ^rügelftrafe wieber in Übung trat, ©ie roar

atterbingö nie förmlid^ aufgehoben raorben, jebod^ bei ben

bürgerlichen 35et)örben nac^ 1848 eine geitlang oulßer Übung ge=

fommen. ®ie 5lrieg§gerid;te freilief) brachten fie aud^ bei politi*

fc^en S^ergeljen in 2lnn)enbung unb felbft j^rauen rourben babei

nid^t oerfd^ont. ^n Ungarn roar bie 33anf, auf bie ber 3}tiffe=

täter gefd^naHt lüurbe, immer ein fetbftüerftänblirfjeä 3"üentar=

ftü(! ber ©eric^te gemefen. ^n ben neuen öfterreid^ifd;en @e=

fe^en rourbe ber ^rügelftrafe roieber eine fefte Stellung angetüiefen.

©0 im § 240 beä ©trafgefe^eä wie im § 11 ber faiferlid^en

SSerorbnung oom 20. Slpril 1854, meld^ le^tere baljer gemeinig=

lid^ baö ^rügelpatent genonnt rourbe. 6ö ift bejeic^nenb, ba§

l)iebei jroif^en ben oerfc^iebenen i^ategorien ber ©efellfd^aft

ein Unterfdiieb gemacht würbe; bloB bie 2lngel)brigen ber

arbeitenben unb bienenben 5ltaffe burften §u ©todftreid^en oer^

urteilt werben, wofür ben anberen eine ©elbftrafe auferlegt

war. ^ür biefen 9iüclfatt würbe eine abfto^enbe 33egrün:

bung gegeben: ba bie ^rügelftrafe in Ungarn feit alters lier

5u 3fiec^t beftünbe, fo wäre fie „ol)ne $8erle|ung Ijö^erer dlü&

filmten" auä) in Dfterreid^ nid^t ju miffen. ©eltfame Sßat)rung

ber Steid^ö; unb 9ied^t§einl)eit: ba in Ungarn geprügelt würbe,

burften auc^ bie diüdtn ber guten Dfterreid^er nic^t gefc^ont

werben ^).

©0 büfter aud^ biefe B^atkn finb, fo ift bo(^ anberfeits

oon ben nidjtpolitifd^en ©efe^en ber 3^^* 3" loö^», ba^ fie

bis Ijeute probel)altig, minbeftenä braud^bar geblieben finb. ©o
baö ^orftgefe^ oom 3, ©ejember 1852, ba§ 33erggefe^ oom
23. 9)tai 1854, ba§ ^ogbpatent, baä SSerfaliren auBer ©treit^

fachen, burc^wegö ad;tung§werte Seiftungen. ^ebenfallö fel^lte

bis l)eute bie ilraft, fie burd^ etwaö 33effereä §u erfe^en; an

^) ®g ift rcol^r überffüffig, ju Bemerfen, bo^ bie förperlic|e ^üd^tigung

in Öfterreid) wie in Ungarn feitbem abgefc^afft ift, in Öfterreid^ burd^ ba§

®e[e^ oom 15. ^Rooember 1867.
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(Sd^affenöfreubigfeit roar baö ^a£)r§el)nt na(^ 1848 ber fpätereii

3eit überlegen^).

2tf)nUd^eö ift aiic^ üon ber S^ec^tfpred^ung 511 jagen, bie im

allgemeinen gnt mar, aber geroöljnlid} bort oerfagte, rao bie

^oiiüt fprad) unb bie Maä)Ü)ahzx bie ^Verurteilung forberten.

(Sin pBüd^eö Seifpiet I)iefür bietet ber ^roje^ ber 3Ibgeorbneten

jum 2Biener Dteidjstag ©olbmarf, güfter unb $8iolanb, bie auf

falfdie 3^w9ßJ^ouQfagen f)in befdjulbigt maren, bie ©rmorbung

beä ilriegäminifterä Satour am 6. Oftober 1848 mit oerfdjulbet

§u ^aben. ®ie 2tnf(age gegen bie jum @Iü(f gcftüd^teten 2lb=

georbneten mar )o I^altloö, bafe baä 5lriegögerid)t unb ba§ äßiener

Sanbe§gericE)t eö für gut fanben, m^t§> in ber <Baä)t ju tun

unb ben ^yad nidjt gu erlebigen. 2)ie 9?egierung übte jebod)

ben ftärfften ®rud, fo ba^ 1856 ber ungered^te ©^ulbfprud)

gefönt rourbe, roonad^ ade brei rcegen ^odioerratö §um 3::obe

oerurteilt mürben, ©olbmar! and) roegen beä SSerbrec^enö beö

2Jiorbeö an Satour. 3^üölf ^al)xz fpöter gab bie 9?er)ifion beö

g^rojeffeö ber 2Ba(jrt)eit bie Sfjre "). Sei biefen poUtifdjen '^zv-

fotgungen taten bie S^tiditer oft baö irrige, um bem 2lngef[agten

bie 33erteibigung ju erteiditern. ^-if^Ijof raurbe 1849 oer^aftet

unb nad^ fiebenmonatlic^er igaft freigefprodjen — wenn aud;

mit bem Seifa^: roegen 9}kngelä an 33eroeifen; ftetö aber be^

f)ielt er ben Unterfud)ungörid}ter ©eyroalb roegen feiner dieh-

lic^feit unb Unparteilic^feit in banfbarem 2{nbenfen ^). S)aö roar

aber für bie Stid^ter nid;t ungefätjrlid), roie bas ©(^idfal 'Strobad)ä

beroeift, nad^bem er in ^rag ben 93orfi^ in einem ^roge^ roegen

SRajeftätöbeleibigung gefüljrt tiatte, ber mit bem ^reifprud^e beö

2(ngef(agten roegen beffen ^Trunfentjeit enbigte. ©trobad), ber

1848 ^^'räfibent beö äßiener Sieid^etagö geroefen roar, rourbe

') 3]on Sid^tenfclä roar aud^ ein ö[terreirf)ifd)e§ §anbelä= unb ©eere^t

aufagcarbeitet roorben, baä aber nii^t in i^raft trat, ba — ä"'" 3>orteil ber

©ad^e — ba§ beutfc^e ^anbelsgefe^budf) für ben gangen S5eutfd^en 33unb

oereinbart rourbe. — 2)aä 33erggefe| Don 1854 ift au<i) in Ungarn biä

ie|t in ©eltung geblieben.

^) 3SgI. 'ba^ Sud^: „2)er ^roje§ ©olbmarf, Don feinem Sßerteibigcr

Dr. Änepler aftenmäfsig bargefteüt". Über einen anberen pfilid^en Xenbettj:

projep ngl. 3togge I, <B. 261.

3) 9t. e^armal, „molf ^ifc^f^of" ©. 119.
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mit feinen Seifigem be§ 2tmte§ entljoben. ®iefe S^ed^tsOeugung

würbe, roaö bie perfönlic^e (Seite betrifft, ein ^a^v fpäter roieber

gutgemacht, ha ©trobod; bie ©tette eines 3lboofaten üerlie{)en

iinb bie anberen mieber in i!)r 2lmt eingefe^t mürben. 2ln

biefer <S(^oblo§fjaItung merfte man, ba^ in ber 9iegierung eine

hoppelte (Strömung beftanb: bei begangenem Unrecht mar baä

<Sefüf;l ber Sc^am nid^t ganj erlofc^en.

IV. Polizei |)errfd)aft

3miefpälttg atfo mar ber ©eift ber ^ßerroaltung unb 3uft%

oietes unerqui(fli(^, ein frifd^er 3^9 »^^^ (SdiaffenS jebod^ oft

bemerfbar. SInberä ftanb e§ mit ber ^oli^ei, I)ier lierrfd^te bie

(ginJieit unb ^(arljeit ber 33rutalität. 5Der 6f)ef ber oberftcn

^oügeibeljörbe, ber gum ^reifierrn erfiobene ;3ot)ann Kempen

t). 5i(^tenflamm, mar eine ed)te ^oligeinatur, pünftlid^ unb

fleißig in ber Grtebigung ber ©ef^äfte, frei üon ben (Sfrupetn

pf)erer SSitbung, unerbittlich gegen bie, bie er für j^einbe beö

^taaU§) unb ber öffentlichen (Sid^erJ)eit l;ie(t, ftrenge unb felbft

ro!) in ben formen, einem 2Öa(i)tt)unbe gleid^, ber über jeben

$ßerbä(^tigen I)erfäIIt. (Sr machte fi(^, alö er oon ber militärifdien

jur politifd^en £aufbaf)n übertrat, juerft alä Organifator ber

©enbarmerie bemerflid) unb [teilte Ijier feinen 9JJann. ®ie

16, fpäter 19 9?egimenter ©enbarmerie maren in feinen ^änben

poerläffige Organe ber öffentlichen Sidjerlieit, bocf) jugteic^

SBerfseuge poUtifd^er Unterbrüdfung. Unfieimtid^ mar infotges

beffen ba§ Slnfdjroellen ber !^al)l ber 21mtöf)anblungen bei an=

geblichen 3Sergef)en gegen ben (Staat gerabe in ber ^tit, wo

fid^tlid) eine Seruf)igung ber ©eifter eintrat; fie ftieg in ben

Sa{)ren oon 1852 auf 1854 oon 1039 auf 2631 unb 3693 1).

2lud^ in anberen Säubern gab eö frü{)er ober fpäter argen

^olijeibrud; roaö aber ber SBirtfd^aft jener S^it eigentümüd^

') ©sörnig, „Öfterreid^ö 9?eugeftaltung" ©. 98—101. — 3SgI. bie

„2)enfn)ürbig!eiten beä ©eneralä o. ©erladE)" ©. 778. (Sr fanb mit ^in=

6ItdE auf eine S?er^anbhing sroifd^en Äempen unb bem 33erliner ^oUjei:

bireftor ^infelbe^, Dfterreic^ roäre ganj ruffifd^ geroorben.

iJ rieb jung, Öfterrcid^ Bon 1848—1860. II. 13
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ift, baö raar, bafj fid^ bie Überroac^ung unb ©pionage auä) auf

bie 9)täuner ber 9?egienmg, auf bie nieberen unb f)ö()eren $Be=

amten erftrecEte. 33or uid)tö t)atte biefer fc^redEüd^e Kempen

3fe[peft, nt($t einmal oor ber fonft aufä gartefte befianbetten

@eiftli(^feit. ®a bie 9iegierung 1848 mit einigen ungarifdEien

Sifc^öfen f(^timme @rfa()rungen gemacht fiatte, fo bef)ielt bie

mac^fame ^^^oligei aud^ ben ^[eru§ fc^arf im 3Iuge. ©inmat,

fo befagt eine gut oerbürgte ©rgätjtung, mad}te ber ©rjbifcfiof

üon 3öien Kempen gegenüber eine tabeinbe 33emerfung über

ben Sebenöraanbel ber ©enbarmerieoffigiere, von benen oiele

im .flon!ubinat lebten; barauf nun antwortete Kempen füljt,

9iaufdjer täte beffer, ba§ 3Ser[)ä(tniö feiner ^^vfarrer gu iljren

^öd^innen gu überroac^en; unb es mag ber 2BaI)rf)eit entfpred^en,

ba§ bie ^oligei bem Slarbinal einige S^age fpäter eine lange

Sifte von ®omf)erren unh anberen ©eiftüdjen mit genauer 2ln=

gäbe ifirer ^reunbinnen übermittette. Überfiaupt mar i^empen

ha^» ©egenteit eines Älerifaten, üielmefir ber eiferfüditige SSa^rer

ber ^ol^eit beä ©taates unb ber ^olijei aud; ber Äir($e gegen=

über. 2l(ö baö ^onforbat abgefdjioffen rourbe, f)örte man itju

oft über bie 9?ad)giebigfeit 9iom gegenüber fnurren; biefe

<Bä)mää)t mar if)m fd^on beefialb unangenetjm, raeil fi(^ bie

©eiftlic^feit unb bie fattjolifc^en 3]ereine baburd^ ben ?^ängen

ber ^olijei entjogen.

®ie „Vertrauten" ^empenö, bie „9^aberer", fa§en anä) in ben

Slangteien ber 9Jiinifterien, unb 3lteranber 33ad^ l)atte bie @f)re,

oon i^nen befonberö forgfättig Übermacht §u werben. „Saron

Kempen fiatte alö ^oliseiminifter/' fo fd^rieb fpäter ber 'ida^

natjefte^enbe 3:'uüora, „eine 2lrt Herbarium angelegt, morin alle

einigermaßen Ijeroorragenben ^erfönlid^feiten nai^ ©enus unb

(Spegieö flaffifijiert unb beft^rieben maren. ^n biefem 3Ser!e

bilbete bie ^erfönlid^feit unb baä älUrfen beä 9Jiinifterä be&

Innern gerabe fein weißet S3latt.'" $8ad) at§ eljemaliger ®emofrat

blieb il)m immer uerbäc^tig, unb Kempen Ijatte, mie mir miffen,

@runb an§unet)men, baß man il^n beftetlt liatte, ben 33arrifaben;

minifter unb fein SBirfen im 3luge ju beljalten. ©leid^ bei ber

£o§löfung ber ^olijei üom 9Jiinifterium be§ Innern ergab fic^

ein l)artnädiger Streit über bie Slbgrengung ber beiben 2tmter.
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SBarf) kantragte, bie ^ol^^ib^^övh^ fiabc ftd^ in ben ©efe^;

ge6ung§= unbOrganifationöfragenjeberjeitmitbemSJJiniftenum

beö Innern inö Ginüerneljmen ju fe|en; 5^empen bacjccjen rootttc

nur einräumen, bie§ {)abe in ber Stege! ju gef^etien. ^er

9)Zinifter beö 3'^"^^" befämpfte ben gegenteiligen (Stanbpunft

in einer bem Äaifer übergedenen ^^enffd^rift, bie in ber fpi^igen

Semerfung gipfelte, boB „l)iemit bie ©elegenfieit gegeben raäre,

bie 2lu§na{)me gur Siegel ju erl)eben". Sie a)linifterfonferen5

[teilte fid) auf bie ©eite 33ac^ö, befonberä weil, raie e§ in i^rem

SSotum Ijei^t, „ber oberften ^solijeibe^örbe ein legiälatioer

ß^arafter überfiaupt nid^t jufomme". ®ieö ift einleud^tenb,

aber Kempen rechnete barauf, ba^ ber Slaifer ba§ ©leid^geroic^t

Stüifd^en il)m unb bem SJiinifter beä ^""^i'" l)er§uftetten liebte,

i{)m alfo nic^t ganj unrecht geben raerbe. ©o mar eö auä) unb

bie SRinifterfonferenj brang in ber Xai mit ilirem 33otum nid^t

burc^. ®arauf fd^lug 'Baä) einen 3luöroeg cor: man fönne ebenfo

ben 2lu§bru(f „ieberjeit" raie „in ber Siegel" raeglaffen — unb

in biefem ©inne entfd^ieb au^ ber ilaifer. ®ie ^ompeten§;

ftreitigfeiten unter ben beiben 33el)örben nal^men barauf fein

@nbe, unb §roifd^en il)ren ßl;efö raie bereu Organen beftanb

immer ein fc^ted^teg 33erljältniö. ®a§ mar fo allgemein befannt,

ba^ eä in SBien tagelang ben ©efpräc^öftoff bilbete, alä man
33a(j^ unb -^Rempen überraf($enberroeife einmal §ufammen über

ben ©raben fpa^ieren fal).

äöürbe Kempen bloB feinem gefd^ä^ten ilollegen "aa^, Seben

fauer gemacht baben, fo mochte bieö al§ eine perfönlid^e 2ln=

gelegen^eit ber beiben 3J?inifter gelten. 6r Ijatte aber fd^on

alä ©enbarmerieinfpeltor 33ac^ bie 33erraaltung baburc^ er==

fd^roert, ba§ er über ©tattljalter, Cbergefpäne unb anbere 33e;

amte bösartige Serid^te einrei(^te unb barauf beftanb, fte ftrenge

jur 93erantraortung §u gielien. ^m 9)iinifterium beä ^nnern

befinbet fid^ ein gan§eö Hftenbünbel fotd^er 2lnflagen, bie genau

unterfud^t raerben mußten unb fic^ bann aU grunblofe ©enuns

jiationen lierauöftellten ^). ®a§ 2lmtöbeutfd^ ber von Slempen

unterzeichneten 2ln5eigen ift oft greutid^. ©ine üon il^nen richtet

*) 3)aä 2lften6ünbel trägt bie Drummer 4029 avi§ bem ^a^re 1852.
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fid^ gegen 9)l{nifteriatrat ©tmatier, ben ©tettoertreter beö Sanbeö;

präfibenten üon J^rafau, alfo einen ber pd^ften Beamten

©atisienö, einen 3JJann, ber raegen feiner Umfid^t unb feines

2Sot)lrootten§ allgemeine 3lrf)tung geno§. ©eine 9JiiIbe mar

jebod^ Kempen ein 2)orn im 2tuge, unb be§f)alb melbete er:

„^räfibent ©tmaijer ift ein fonft burc^auö e{)renroerter SJJenfc^,

aber eö fe{)It all unb jebe ©ncrgie unb jebe ©elbftänbigfeit,

fein SBeftreben gefjt allein baljin, allen red^t unb genel)m ju

tun, unb er h£ohaä)Ut ha§> ^olitifd^e, in pf)erem ©inn ge=

nommen, mit einem :3nbifferentiämu§, meldten er, toie eä nic^t

unbegrünbet erfd^eint, fonfequent burd^gufüljren mei^. ©eine

@attin ift eine ^olin." ®ie 33öäartig!eit biefeä furiofen 3lften;

ftücfeö beborf feines S^ommentars.

33efonberS fc^äbtid^ rcaren biefe 2lngebereien in Ungarn.

Sie 3tn§a{)I ber SJiagyaren, bie fic^ in !f)öl)eren 3SerroaItung§=

poften üermenben liefen, mar nid^t gro^, unb bie S^tegierung tat

fid^ etroaä auf biefe (Eroberungen jugute; aber eben gegen biefe

Scanner ridfitete fid^ ber 2lrgmof)n Kempens. @r fe^te eö aud^

rairüid^ burd^, ba^ ©raf 2tnton ^orgad^, ber Seiter ber ©tatt=

!)altereiabtei(ung Ra^ä)au, ber fpätere ^offanjler, megen einer

an fic^ l^armlofen 2lnfprac^e einen 33erroei§ er{)ielt. ®ine anbere

feiner S)enun5iationen rid^tete fid^ gegen Rap^, ber guerft als

£ommiffär in ©rlau, bann als Obergefpan beö ^eft=^itifer

^omitatö tätig mar. ®araufl)in mürbe ber ©tattl^alter Ungarns,

©eringer, nac^ (Srtau gefc^idft, um bie ©ai^Iage gu unterfud^en,

unb erftattete am 9. Dftober 1851 an S3ad^ einen Serid^t, in

bem er bie Senunjiation beftimmt abmies, ©eringer fteUt

barin ^api; bas 3ßwg»^ö ^us, er I;abe fid^ in feinen beiben

©tellungen beroätjrt; bie SSerroaltung bes ^efter 5lomitats fei

üon il)m überl)aupt erft in Drbnung gebracht morben. 2BaS

ber ©tattl)atter meiter über feine in ©rlau geroonnenen @in=

brücke bem 9J?inifter bes ijjnnern metbet, gereicht it)m fetbft jur

@{)re. ®ie ©tabt l^abe, fo f)ei§t es barin, na^ ber S'teoolution

einen erfreulid^en 2luffd^rcung genommen; „fie leibet bermalen

nur," fo fä{)rt er fort, „an einem l)ier §u Sanbe nur ju oft

t)or!ommenben übet, nämlid^ an ber 2lnroefen^eit oon ein

paar ©enunjianten oon jraar forrefter potitifc^er ©efinnung —
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obrooljl fie au^ biefe immer mefir hnxä) SBorte q(§ burd^ Saaten

ktätitjt fiaben — aber oon einem fo bemafelten ^riüat(^arafter,

ba^ eö unmöglich geraefen ift, bie gute poIitif($e ©efinnung

burd^ bie $ßerleif)ung eineö öffentUd^en 2lmte§ §u belotjnen".

SBie man fief)t, gab e§ aud^ in rein magtjarifd^en ©tobten mie

©r(au gefäfirlid^e ©tettenjäger. übrigens blieb feine 9?ationatität

üon ben SIngebereien ^empenä oerfd^ont; gegen ben froatij'd^en

Obergefpan ^anfouittd^ erftattete er eine 3ln§eige, roeit er eine

3lmtötafe( nid^t fd^roarg^gelb, fonbern in ben Sanbeäfarben t;atte

anftreid^en laffen. S)iefe 3:'atfad^e allein raürbe genügen, gu er;

fennen, rceä ©eifteö ^inb ilempen geroefen ift.

®ie 9ieic^äf)auptftabt ftanb unter befonberö ftrenger 2(uffid^t.

9^oe 0. 9iorbberg, ber unter ©tabion in SBien a(ö ^otijei;

bireftor mirfte, war gu unbefangen, um fid^ Tüä{)renb ber3teaftion

auf feinem Soften bel^aupten §u fönnen; mand^eä ift barüber

in .öebbel§ Sl^agebüd^ern berid^tet. Sin feine ©teile trat 2ßei§

0. ©tar!enfel§, ein ^anatifer ber Orbnung mit fterüatem 6in=

fc^Iag. !^n feinem frommen ®ifer befämpfte er bie roilben

(Sfien faft fo energifd^ roie bie ^roftitution unb lie§ bie ^aare,

mod^ten fie anä) burd^ jahrelanges ,3i'f^"^"^^"t6^^" oerbunben

fein, burd^ feine Organe trennen; oiele fc^nurrige @efdf)idf;ten

waren barüber im Umlauf. ®ie 9?egierung l^atU auä) ein

fd^arfes 2luge auf bas 33örfenfpie(, fomeit e§ fid^ um bie

©d^manfungen be§ 2Berteö beö ^^apiergelbe§ unb ber ©taat§=

anleil)en Ijanbelte. 2Ber bas S)i§agio ber 33anfnoten in bie §ö^e

trieb, mar unpatriotifd^ unb rourbe poligeilid^ üerfolgt. Sefonberä

ftrenge 9J?a§regeln mürben @nbe 9?oüember 1850 ergriffen, als

bie .^urfe unter ber Sefürd^tung eines i^rieges mit 5|?reuBen

plö^lid^ faulen ^). SJ^itunter erfd^ien ber ^oligeibireltor perfönlid^

an ber ^örfe, um bie ßontremine einpfdiüd^tern, unb üon 3eit

SU 3ßit gab e§ einen ^^ifd^^ug t)on Sörfenteuten, bie jur SBarnung

eingefperrt ober au§) 2Bien üerroiefen mürben. ®iefe unb anbere

©d^ersc ber ^olijei mürben nod^ ungemütlicher, feitbem fie in

Kempen einen eigenen oberften Slief erljielt. 3lls biefer einmal

fogar mit ber ©d^lie^ung ber 33örfe brol)te, ermiberte il)m ber

^) Mbeä tabelte biefe 2Ka^regeIn. 2;agebucf) jum 29. SRouemöer 1850.
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Sanüer ^önigöroarter: ,,Sef)r re($t, ßj-jeHenj wollen alfo baö

^Barometer jerbreci^en, bamit fc^öne§ SBetter roerbe." Slempeu

unb SBei^ o. ©tarfenfelö (jatten jroar oiete 33erü^rungöpun!te,

ober ber 6(;ef war auc^ gegen biefen feinen Untergebenen fo

grob, ba^ 2Bei^ eö für unerträgtid) erklärte, nnter Kempen ju

bienen. (Sr üertaufdjte fein 2lmt tnit bem eineö ^nfpeftorä

beä ©efängnistüefenä; bie§ gefd;a§ übrigens nnmittelbar nad)

bem ßiben^ifdjen 3Utentat anf ben i^aifer unb üielleidjt, weit

man it)m t)or{)ielt, er l}ätit fid; uon bem ©reigniffe nid)t über;

rafd^en laffen bürfen. ©ein 9la(^folger 9Jiut^ mar ein Tlann

nad) ber 2Bafjt 5lempen§. ®ie S^amen SöeiB unb 2}^ut^ gaben

S^eftrot) im (Sarlttjeater 2lnla§ ju einem politifd^en ©d^erj in

f^orm üon ^^rage unb Slntmort: „9Bann mirb'ö in 3Bien mieber

gut werben?" Unb barauf bie (Entgegnung: „2Bei^ ber

2:eufet — fag'ö bu, menn bu 911 uti) l)aft. ^)

$Die treffe §umal t)atte eö ju fpüren, mie unbetiagtic^ baö

geben in ber ßuft war, in ber 5lempen mit feinen 3Sertrauten

unb ©enbarmen jeben Sltemjug überwachte. ®aä 1849 er;

laffene ^re^gefe^ würbe für §u milbe befunben, unb am 6. ^uli

1851 erfjiett bie ^Regierung bie 33efugniö gur Unterbrüdung ber

i{)r mißliebigen Leitungen. 2lm 27. Mai 1852 würbe eine neue

^reßorbnung erlaffen. ®anad) fonnte bie 9tegierung bie @rün=

bung einer neuen ^eitfc^rift nac^ 33etieben geftatten ober üer^

bieten. S3ei ^reßüergeljen war ni(^t bloß ber 33erfaffer beö

bebenfÜd^en Slrtüelö, fonbern ebenfo ber 33erleger, ber Bruder,

ferner ber SSerfc^teißer unb 3^erbreiter ftrafbar. ^aä) 5wei=

maliger ^Serwarnung konnte eine 3eitf($rift Uixä) bie ^otijei

für immer ober für eine gewiffe 3eit tjerboten werben, gür

politifc^e Leitungen mußte eine Kaution erlegt werben. ®ie

SBeftimmungen be§ @efe|e§ oon 1852 waren ftrenge genug,

1) Über bie ^oUseitoirtfd^aft ber günfsiger Safere berid^tet bag 33ud)

beä t. u. I. Dberften 93Jori| o. Slngeli, „SBien natf) 1848" (2öien unb

Seipjig 1905). 3Kand)eg ebenfo ergö^Itc^e finbet fid) in ben anonym

erfd^ienenen, nic^t gan? jucerläffigen 3JJemoiren be§ f. u. t. Dberften ^m--

I)errn v. Sßattmann, „53 Safere au§ einem beraegten 2ehm", 1. Sanb

(Sien 1903). ^alc^berg, „aKein @Iaitben§be!enntniä", ©. 286—289, seigt

Kempen in etinaä günftigerem Sid^te.
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Kempen jebod^ fjatte noc^ [(^ärfere oorgefd^Iagen. @r beantragte,

jeher Herausgeber ober SSerteger l^abe „unter angemeffener

©träfe'' eine Sifte mit ben DIainen ber 3Serfaffer ber anonym

erfd^einenben 9lrtifel angutegen; fo fonnteu nötigenfaHö aud;

bie t)eim(i(^en ©ünber gefajst raerben. infolge ber triftigen

©inroenbungen beä JJtinifterö beö 3»"6i^n 9i"9 ^i^ JHegierung

jebod^ nid^t auf biefen ber treffe gugebadjten ©d^Iag ein, unb

c§ ift bemerfensraert, mit metc^em DZad^brud fi(^ ^a6) bagegen

ausfprac^.

®r [agte barüber in einem bem .^aifer am 26. 5Jtai 1852 er=

ftatteten ä>ortrage: „Sie von ^-elbmarfd^affleutnant von Kempen
üorge[d;[agene 5)?aJ5rege( fjalte id^ für entbe[)rlid^ , bin aber aud^

überzeugt, ba^ fie, abgefefjen baoon, bie ^Regierung in ein gel)äf;

figeg Sid^t fteÖen unb namentlid^ ber augroärtigen "^preffe einen er=

TOünfd)ten knla^ bieten roürbe, in feinbfeliger 9ßeife gegen bie

öfterreidjifdje Siegierung aufzutreten unb ber üffentlid;en 9Jieinung

in 2)eutfd;Ianb eine auf bie (Sriaffung einer affgemeinen 33unbes=

pre^gefe^gebung nadjteilig jurüdroirfenbe 5Rid)tung ju geben, ätud;

glaube id^, ba^ biefe 59?a|regel otjue eine unenblid; gefteigerte, ge--

I)äffige ^ontroffe nidjt einmal mit ßrfolg burdjfütjrbar fein unb
geroifj nad|)teilig aud) auf bie 'il^reffe felbft jurüdnnrfen werbe. Unter;

fdjieife unb ^-älfdjungen einerfeitg, 2)enun5iationen niebriger Strt

anberfeits loürbe biefe 9Jcaf5regeI ^ur ?^ülge ijaben, niele ber 9^egie=

Tung aufridjtig ergebene ^Hiänner mürben iljvt geiftigen Gräfte lieber

ungenü^t laffen, als fid) ber beantragten i^orfdjrift untermerfen,

unb nur ^u nal)^ ftünbe bie ©efaljr, ba^ fid; befonbers an ber

2;agespreffe nur 33iänner beteiligten, benen bie S^erjeid^nung i§rer

9kmen gleid^gültig ift, roeil fie of^nebieä in iljrem Stufe nid^tg mel)r

gu oerlieren Ijaben."

i^n einem anberen midjtigen fünfte nermoi^te 33ad^ jeboc^

nid^t burd^gubringen. ©r rooffte baä SSerbot einer 3^itung ni(^t

ber ^oligeibetiörbe affein überlaffen, ]k foffte eö nur im ®in=

t)ernel;men mit bem 9)iinifterium beö ;3nnern auöfprei^en bürfen.

SDer Äaifer entfd^ieb jebod^ im ©inne llempenä, ber fomit

affeiniger Herr über Seben unb S^ob einer ^^^tfd^^ift mürbe;

nur beim Söerbot auölänbifd^er 3eitungen mar baö ©utaditen

aud^ be§ 3Jiinifterium§ beö ^uBern einjuljolen. @nbtic^ ftanb

aud^ in ^rage, mie eö bei ber ©ntsieljung ber ^^onjeffion eineä

^ud^l)änbler§ ober eines SSud^bruderö ju t)alten märe. ®ie

^Zinifterfonferenj rooHte bem 3Jiinifterium be§ Innern als ber

oberften @eraerbebef)örbe barüber eine ma^gebenbe ©timme ein=
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geräumt rotffen. i^ier mm entfc^ieb ber ^aifcr in üernütte(n=

bem ©inne: für bie @ntjte!^ung fei bie Übereinftimmung ber

^oligei imb beö SJiinifteriiitnö beö ^nnern notroenbig; wenn

fid^ aber biefe 33ef)örben ni(^t einigen fönnten, bann folle bie

©a(^e if)m felbft unterbreitet raerben ^).

@ö war alfo bafür geforgt, ba§ bie Leitungen feine (Seiten=

fprünge mad^ten. ®ur($ baö @efe^ üom 6. September 1850

mar ber3eitung§ftempel für inlänbifc^e 3eitungen aufgetjoben,

bagegen eine ^nferatenfteuer eingefüljrt roorben. 2lber am 23. OU
tober 1857 rourbe baneben hoä) roieber bie Stempelpfüd^t ein=

geführt ^). ©agu fam, baB bie 1848 aufgeljobene ,3enfur, roenn

au($ nidjt gefe^Iid^, fo hoä) tatfädjUc^ roieber eingefüf)rt mar.

^ebes 3ßitung§blatt mu^te üor ber ^Drucftegung im 33ürften=

abjug ber ^olijei oorgelegt roerben, unb ein Beamter begeic^^

nete mit bem 9totftift bie anftö^igen ©teilen. ®ie 9tebaftion

mar nidjt oerpfüc^tet, beäl^alb ben 2)rud ju unterlaffen, aber

menn fie fid) mä)t fügte, fo brof;te ßJefängni§ unb ©etbftrafe,

üöHige ©inftellung ber 3eitin^9/ ®ntsie()ung ber ^ongeffion für

bie ©ruderei. ©o gab bie treffe ben auöfidjtölofen 5!ampf

auf unb unterwarf \iä). S)ie j^olge baoon mar, ba^ ^re^^^

pro§effe nid)t I)äufig roaren; es l)errf(^te bie D^lutie ber §off=

nungölofigfeit. ®ie ^^itn^ÖC" roaren oon 1852 hi^ 1859 hz-

güglic^ ber inneren ^olitif üon einer erfc^redenben Seere. ®ie

Sefer geroöfinten fid; jeboc^ baran, jebe, auc^ bie leifefte 2tn=

fpielung gu oerfteljen. §ür fold^e 2tuöbrudöform eignet fic^

befonberä ha^ j^euilleton, unb Ijier war ber 3^»for mitunter

etroaö nad)fi(^tiger, §uma[ ba ber mit ber überroad^ung be§

ßeitungöroefenö betraute 33eamte, ^arl £eroin§fp, literarifd^e

Dieigungen befa^ unb Sßert barauf legte, in biefen fdjroeren ^tiU

lauften al§ ©önner ber ©djöngeifter ju gelten. 2llö ^reunb

ber ©d^riftftellerin ^aoli liefe er ben ^^euilletoniften gerne etroo^

£uft, fo roeit e§ ^h^n bie 9tüdfidjt auf feine J^arriere geftattete.

®ie ^Verfolgungen mürben oon ber 3tegierung bamit bes

grünbet, ha'^ ber ©taat gegen einen neuen 2luöbru(^ ber 9te=

') 2nie biefe 5?erl^anblungen nnd) Slften im 9?ad^Inffe ^aä)§ unb an-

beren amtlid)en Sluellen.

') g^riebrid) 2eiter, „S)ie ©teuer ber ^ßreffe" ©. 33, 71.
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üolution gefd)ü|t roerben mü§te. Umgefe^rt jebo($ erzeugte

ber ©rud eine Erbitterung, bie üon ben in Sonbon roirfenben

^teoolutionöfomitees ju 2ln[(^Iägen gegen Ofterreic^ benü^t raurbe.

®ie ©enbboten SJZassiniö unb 5loffut(;ä buri^ftreiften bie unga^

rif($en unb italienifc^en ^roüingen, um eine (Srt)ebung üor^

jubereiten. ®iefe 3Serf(^ii)örungen wirften beöfialb unfieilüott,

rceil fie ben ^ürfprec^ern beö ^otisei^ unb ©äbelregimentö bie

^Qnbl)abe für bie gortbauer be§ Setagerungäguftanbeä unb für

anbere 2luönaf)mema§regeln boten.

2ll§ 1851 öfterreidiifd^e Gruppen in Hamburg erfc^ienen,

um bie Entwaffnung unb Unterraerfung ^otftein§ burd^jufüljren,

na^m baö Sonboner S'^eüohitionäfomitee bie ©e(egen{)eit mai)V,

um bei einem mitgefenbeten uugarifc^en Stegiment jum Slbfalle

ron ben faifertid^en ^a^nen werben ju laffen; ein el^emaliger

öfterrei(^if(^er Dffijier, ^iringer, ber 1848 unter ben ^onoebö

gebient fiatte, mürbe babei betroffen, unb bie bei x^m gefunbenen

Sßeifungen J^offutljö geftntteten feinen 3»üeifel an feiner ©c^ulb ^).

^n iQomburg oerljoftet, raurbe er nad^ 3Bien gebra(^t unb enbetc

auf bem ©atgen. ©aöfelbe ©i^icffal traf fd^on früher ben

^oten Julian @o§lar, einen unermüblid^en polnifd^en SSer;

fd^roörer, ber, roie e§ tjci^t, ^meimat begnabigt, in ©aligien

boc^ mieber fur^ttoä für ben StbfatI mirfte.

Unter biefen SSerfc^roörungen ift burd) il^re Opfer befonberö

merfroürbig bie, meli^e uon bem Öfterreid^er SJlap angebettelt

mürbe. 3}Mi), au^ einer SBiener Familie ftammenb, biente alö

Oberleutnant in ber öfterreid^ifd^en 2trtitterie, atö bie 3fieoo(ution

auöbrad^; ^reifjeitötiebe roarf if)n in bie 33emegung, er trat in

bie ungarifd^e Slrmee ein, roo er jum Oberften üorrücfte. 2t^nlic^

feinem SBaffengefätjrten ^^iringer lie^ er fid; nad^ SBien feiiben,

roo er befonberö unter ben ©tubenten mit Erfolg für eine Ers

liebung roarb. ®er Jieroorrogenbfte feiner ©enoffen mar ber an§>

©ali^ien ftammenbe Eäfar u. 33e5arb, ^er an ber STec^nif al&

3lffiftent Surgö roirfte, beä ^rofefforö für9}ied^ani!unb9Jiafd^inens

') Über bie näfjeren Umftänbe bei ber ^Ber^aftung ^piringerä berid^tet

©ebtaf, gleid^faltä ef;emo[iger ^onoeb, in feinem freiüd^ mit ä'orfirfit ju

öenü^enben Siic^e „(FntfjüIIungen quo ber .geit ber ungarifdjen 9}eDoIutiort

unb Gmigration" (Subapeft 1897) ©. 27.
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funbe. Sßaffen unb aubere §Uf§mittel tüurben gefammelt, boc^

fül;rte ein 3ufott §ur ©ntbecfung ; mit Tlar) unb 33e5arb raurben

mehrere ©tubenten oertiaftet. ®aä ilneg§geri(^t fäHte einen

unerbittüd^en ©pru(^: SSejarb tüurbe §um ^obe, feine ©enoffen

Sur ©(^anjarbeit biö ju 12 ^at)ren oerurteilt. gür 33egarb

üern)enbeten fid^ angefef)ene 3)länner, fd^on mit Sf^ücffid^t für

^rofeffor 33urg, ber tief getroffen mar, ba fein junger greunb

alö ^Bräutigam feiner SToc^ter galt. 33urg Ijatte feine 2lf)nung

von bem gefäfirlid^en 33eginnen ^egarbä; alö biefer oerljoftet

mürbe, lenfte fid^ ber SSerbac^t ber ^olijei quc^ auf ©buarb

(5ueB, ben fpäteren großen ©eologen, bamalö ^örer be§

9)Mneralogen ^dbinger an bemfelben ^nftitut. ®iefer 3fJatur:

forf(^er oerbürgte fid^ für bie Unfcfjulb ©ue^', unb 33urg er=

flärte: Unb id^ bürge für 33e§arb. @§ geigte fid^, ba^ ©uefe

feine Kenntnis von ber ©odie fiatte, fo bafs er naä) einigen

2öoc^en §aft freigetaffen mürbe; Segarbö Xülna^me mar er^

miefen. Gr märe oieIIeid)t begnabigt morben, menn ni(^t ge=

rabe um biefe ^cit Sibenyi fein Sittentat auf baö Seben be§

i^aiferö unternommen l^ätte. ©o mu§te Sejarb am 31. SJiärj

1853 htn Söeg jum ©algen befdf)reiten; er tat eö mit er=

greifenber ?^affung, baö Opfer einer ^uftij, bie mit graufamer

§ärte über bie Wotiot ber 3:;at (jinroegfatj. ®ie näd^fte ^olge

mar, ba^ bie SBiener S^ed^nif ber 3tufficE)t beö Unterrid)tö-

minifteriumä entzogen unb burd; einige ^al)re unter bie 5lriegö=

üerroattung geftedt rourbe. — ©d^recfüd^ mar baö ®nbe SJ^aijö.

Duatüott mar bie Unterfud^ung, unb bie ^ein mürbe für if)n

baburd^ erf)öt)t, ba§ er 2ln(aB beö Sl^erberbenä feiner jungen

©efäljrten mar; eö fc^eint, ba^ er oon ber gurd^t gequält rourbe,

ein unbebadf)te§ äßort fönnte iljm entfc^lüpfen unb roeitere Opfer

l)inein§iel)en. ©enug, er entfc^lo^ fid^ jum freimilligen ^obe,

ben er, in enger §aft gefialten, mit feltenem ,§eroi§mu§ l)erbei=

fül)rte. ®a il)m fein anbereö 9Jiittel gur ^:ßerfügung ftanb,

mät)lte er baö ber ©elbftoerbrennung. 2Bie er bieö gumcge

bradE)te, barüber lierrfd^t Ungemipljeit. ©ine (grgälilung befagt

jeboc^ SRerfroürbigeö. Gegenüber ber STüre feiner S^erferjede

befanb fid^ eine Saterne, bereu ©d)eibe jerbrod^en mar. S)ieä

benü^te er, um feine 2lnftalten ju treffen. Gr entnaljm feinem
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<Strof)[acf §atme, bie er aneinanber fügte; bann ftectte er baö

fo gewonnene 2:obeöroerf§eug bnrd) baö (Sd^tüffellod^ ber S^üre,

erreid)te bamit bie j^tamme, nnb e§ gelang i()m, feinen ©trof);

facf in 33ranb ju fteiJen. ©arin eingeljüHt, mit feinem ju einem

.Knebel gufammengebre^ten 3:afc^entud^ im 3)htnbe — moburd;

feine ©c^mer^enätaute erftidft ronrben — fo fanben i^n feine

2!Bäd)ter in einem furd^tbaren 3"ftonbe. 2tU er oon feinem

Sager gef)oben unb ber Knebel getöft raurbe, entriß it)m ber

©d^merj f^recflid^e ©d;reie, üon benen bie anberen (befangenen,

auä) ©buarb ©ue^, aufgefd^redt mürben, ^^oei S^age fpäter

oerf(^ieb '^ax) unter grä^Iid^en Dualen^).

®a§ 2:obe§urtei( märe an 33egarb mof)t nid^t üoII§ogen

roorben, menn nid^t §roei ©reigniffe eingetreten mären, meldte

bie ^tegierung ju ben fd^ärfften SJiaBregeln beftimmten. S)a§

eine mar bie üon 9)Za55ini angeftiftete unfelige 9JJaitänber dlz-

üolte rom 6. gebruar 1853; unmittelbar barauf mürbe Öfter;

reid^ burc^ bie Run'ot oon einem 2lttentat auf ba§ Seben beö

§errfd^er§ in ©d)reden gefegt. 3lm 18. gebruar 1853 ging ber

^aifer auf ber 33aftei §u 3Bien fpajieren, atö fic^ um f)alb ein

Uf)r mittags ein junger 9)?enfc^ auf if)n ftür^te unb mit einem

9)!effer üon binten einen ©tid^ gegen feinen ^al§ füfirte. @Iüd=

Üd^erroeife mürbe ber ©toB burd^ ben Uniformfragen etroa^

abgefc^mäd^t; ber SIbjutant beö ^aiferä, ©raf 0'2)onett, roarf

fid^, beoor ber 3lnfd)(ag raieberljott merben fonnte, auf ben

9)törber unb Ijielt iljn feft, morauf ein S3orübergef)enber, ber

^teifd^ermeifter ©ttenreid^, beffen geftna^me unterftü|te. ®ie

äßunbe beö 5laifer§ mar nid^t ungefäbrlic^, fo baB er erft am

12. SJiärj ba§ ^ranfenbett oerloffen fonnte unb nod^ monate=

lang an ben j^^olgen litt. ®er 9Körber mar ein 22iä^riger

©d^neibergefeHe auö ©tu()Imei§enburg in Ungarn, ^of)ann

£ibent)i, ber mäljrenb ber 9teoo(ution bur(^ einige 9JJonate unter

^offutf) gegen bie faiferlid^en S^ruppen gebient fiatte. Gr er^

') 3RaT) tft bie UnMC roiberfa^ren, ha^ er mitunter mit bem ungarifd^en

Dberften Tlaäi) üerroed^felt raurbe, einem 2lgenten Äoffutl^ä, üon bem aöer

feine Sanbäleute bel^aupten, er fiaöe aud£| ber ö[terreicf)ifc^en ^olijei Sienfte

geleiftet (SRogge I, ©. 546). Über bie sroeifel^afte Diotte dMdf)ä bei ber

SSerteibigung 5?omornä fiel^e ©ebtaf, „entpttungen" ©. 27.
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Hörte, feinen aJJitf($uIbigen gu I)aben, eine 3lu§fage, bie oon

Kempen auf ©runb ber Unterfuc^ung für g(aub{)aft befunben

Tüurbe^). @r hü'^U feine Xat am 26. ^ebruar am ©algen;

feiner Tlutttv, bie burc^ feinen Xoh beö ©rnäljrers beraubt

war, fe|te ber £aifer einen ^^^firgel^alt au%.

V. ?^uf|)ebung des :S3eIagerungszup:andes

2luä biefen traurigen ©reigniffen gel)t Ijeroor, ba^ bie 'an-

f(^Iäge ju einer ®rJ)ebung faft burd^roegä von ©enbboten

auö bem 2tuölanbe f)errü()rten. ^m Innern beö D^eid^eä ba=

gegen lebte fid^ bie neue Orbnung ber S)inge immer mefjr ein,

ber 2Biberftanb gegen ba§ ©ijftem erlaljmte angefid)tö feiner

langen 5Dauer unb feiner ©trenge. ®ie 9tegierung l)ätte bafier

am beften getan, roenn fie über bie Xakn ber 9tet)oIution ben

(Srf;Ieier gebreitet unb burd^ einen umfaffenben ©nabenaft bie

$ßerföi)nung angebaljut Ijätte. ©ie gog jebod^ ein anbereö 9Ser=

faf)ren oor. ^on ber erften 3lmneftie, einen 3^eil ber unga^

rif(^en Offiziere betreffenb (1850), mar fd^on bie Siebe (93b. I,

©. 222). erft im ^aljre 1852, nad^ ber dlüdMjv beö ilaiferö

oon feiner ungarifd^en Steife, mürbe ber ©runbfa^ au^gefprod^en,

bie gerid^tlic^e Unterfud[)ung über bie ©reigniffe ber Steüolution

fei abjufdiUe^en, fo ba^ weitere Dpfer nid^t fallen fonnten. @ö

maren alfo oier bange ^a\)xt üerftrid^en, mäljrenb roel(^er 2:;aufenbe

oon ^amitien beforgen mußten, einer il)rer 2lngel)örigen merbe

jur Sted^enfdjaft gebogen merben. 2)amalö erl^ielten auä) 106 @e;

fangene bie ^reiljeit, unter it)nen ber ^inangminifter ^offutl)ö,

®uf(^ef, unb 33aron 9cifolau§ 5ßai;, ber fpätere ^offanjler.

ß'ine 3Bo($e fpäter erfolgte ein jraeiter 211t ber 3Imneftie; rvznn

eö TOal)r ift, ba§ bamit, wie ein offigiöfeö ^latt bel)auptete,

2000 ^erfonen bie greil)eit erljielten, fo lä§t fid; barau§ fd)liefeen,

toeld^ gro§e Slnjaljl im Werfer fd^mac^tete. 2)amalö begann

man enblid^ anä), ben (Emigranten bie dlüäU^x gu geftatten;

') aSert^eimer, „®raf ^uüu§ SHnbraffr)" I, ©. 63. 3roei ^ai^re fpäter

tnad^te ber el^enialige £)auptmann ©jafmar^ ben 2lnfd)(ag, bie ^ofburg

mit bem Äaifer in bte Suft ju fprengen.
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3u i^iieii gehörte ©raf Äaftmir 33attf)i)am;, ber 9Jitnifter be§

läuteren im reöotutionären ilabinett, ber aber oor ber 9tücf=

fefir in bie ^eimat oom ^obe ereilt rourbe. ^m ^a^re 1853

burften bie abgefegten Sifd^öfe Sonoöicö unb Stubnijanäfi) if)ren

^roangörooljnfi^, 9)ielf unb SKofterueuburg, oerlaffen. 33ei ber

^ermät)lung beä J\ai[er§ unb bei ber ©eburt feineö erften

3:'ö(^terleinä erfolgten weitere Segnabigungen, bei te^terem 2ln-

taffe burfte 1855 ber tfd^ed^ifd^e ^ubtisift 5lart ^aolicjef auö

feinem 3::iro(er ©jil roieber nad^ 33öt)men 5urü(Jfel;ren, als tob;

franfer, an einem £ungen(eiben ()infie($enber 9)?ann. Um biefe

3eit, alfo fed^ä ^Q^jre nod^ ber ^Jeoolution, mareu naijegu alle

S^eilnefjmer an ber ©r^ebung, foroeit fie nid^t in§ Sluslanb ge=

flüd^tet maren, begnabigt; boc^ roaren nod^ ^^^^Ö^^^o^ji^f^l^

angeroiefen, fo bem ungarifd^en Sifc^of Semer, ber erft 1860

nad^ Ungarn jurüdfeliren burfte. Sejüglid^ ber (Smigranten

ging man üon bem @runbfa|e au§, ba^, rocr oon il)nen ein

©nabengefud^ einreidlite unb bamit bie 3Serfic^erung ber Soi^alität

oerbanb, bamit bie ©emäljr rul)igen S^erljaltenö bot; in biefem

j^alle mürbe dtüdk^x geftattet. dagegen blieb eä be§üglic^ ber

politifc^en $8erget)en, bie erft in bie ^^it nac^ ber 9teoolution

fielen, bei ber alten Strenge, unb bie ^rojeffe nat)men überatt

iliren j^ortgang.

§iebei beftaub in brei SSierteilen ber 9Jionarc^ie bie SSer-

fd^ärfung, ba^ über alle politifc^en SSergelien burd^ 9)iilitär=

Qeric^te entfd^ieben rourbe. ®enn ber 23elagerung§5uftanb bauerte

burd^ ^al;re fort, auä) nad^bem bie dluljz uoUftänbig raieber=

l)ergeftellt mar. ®a§ mar für baö 2lnfe^en ber 9)ionarcf;ie im

2luölanbe fd^äbli(^, weil ber ©inbrucf erroedlt mürbe, Öfterreid;

fönnte no(^ immer nic^t mit normalen 3)iitteln regiert merben.

®er ^rte 2Biberfprud) ber 3Jiilitärpartei mar fdiroer gu über;

roinben, bi§ am 1. September 1853 nad^ fünfjäliriger 5Dauer ber

33elageruugö§uftanb in 2Bien, ^rag unb ben brei bölimifd^en

f^-eftungen Slöniggrä^, ^ofepliftabt unb 3:^l)erefienftabt aufgel;oben

raurbe. S)amit trat roenigftenä in ben beutfd^en 33unbeölänbern

eine SSefferung ein. ätntäfelid^ ber 3]ermäl)lung beö ^aiferö

fd^ritt man auf biefem 9Bege fort: am 1. 9)iai 1854 mürbe

biefelbe SJia^regel für Ungarn unb ben 33anat, für ©ali§ien
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unb für bie itattenifdjen ^sroüinsen ucrfügt. 2tm Iänc3ften, bis

gum 15.®e5emtier 1854, blieb berSelaöerimgöäuftanb in Sieben^

bürgen befteljen. Übrigenö ging man mit ber 9tücifei)r jur

bürgerUdjen Dtec^tfpredjung miBtrauifd) uor nnb nafjm mit ber

einen ^anh roieber, maö man mit ber anberen gemalerte. 2)ie§

gefdjal) bnr($ ha^ am 15. Januar 1855 erlaffene 9)äütärftraf=

gefe^, ha§> nad^ ber politifdjen Seite einen 9?üdf^ritt gegen bie

trübere Segiölation bebeutete. 2)iilberung madjte fid) jebod)

in ben g-äHen fübtbar, wenn bie orbentlidjen ©eric^te dhä)t

fprad^en; auäj bie ©efdjic^tfd^reiber ber italienifd^en ©rl^ebung

erfennen an, bafe beren 3>orgef)en uon ber ^?ärte unb ben

9)iifebräu(j^en bes 3)ZiIitärpro3ei]eö rootjituenb abftac^.

®ie dlüdkijx gur bürgerüd)en i^erroaltung unb Siedfitspftege

raurbe von 33ad^ mit ©rnft betrieben, unb er fonnte fein Si^J^

beöbatb leidjter erreichen, roeil bie Strafgefe^e uerf^ärft maren,

fo baB 3ur äi>a()rung ber ftaatüdjen 2lutürität 3Iuöna()mö=

beftimmungen ni($t notmenbig befunben mürben. S)amit aber

begnügte er fid) nidjt, fonbcrn arbeitete, menn anä) bebutfam,

an ber ^NerfMjnung ber öffeutlidjen aJJeinung burd) ©emäfirung

befdjeibener ä>oIföred)te. §atte er bod) bei ber 2luff)ebung ber

$8erfaffung barauf aufmerffam gemadjt, ba^ bie 9tegierung

bei eintretenben großen ©efabrcn gan5 uereinfamt fein werbe,

menn fie auf bie 9i)ätmirfung gemäljtter Organe uöllig oer5id}tete

(33b. I, <B. 478). aBot)I red^nete er bamit, bafe ber .^of üon

einer 58oIfööertretung im eigentlidien ©inne beö Söorteö nid)tä

raiffen mollte. Tain mar aber in bem abfotutiftifc^en ©runb;

gefe^ uom 31. ^ejember 1851 bod^ in Sluöfidjt geftellt, eö

fOtiten ^^roüinjial: unb i?rei§auöfd)üffe, freilid^ bto^ mit be^

ratenber Stimme, eingcfe^jt raerben. §ier fnüpfte 33a($ an unb

mat)nte 5ur G-rfüHung biefer 3"ifl9^- Slnla^ bie^u bot bie

fc^tüierige Sage roäljrenb be§ Ärimfriegö, a(ö Dfterreid^ ein

groBeö .s>eer an ber Oftgrenge aufftellte unb ein ^roangöantelien

üon 500 ajiidionen ©ulben auögefdbrieben werben mußte, ^e^t

fe^te ^ad) eö burd), bafe jenes farge ^^erfprecbcn eingetöft roerben

foHte: ber 5taifer Qah am 3. ^uli 1854 menigftenä ben 2Iuftrag

jur 3lu§arbeitung ber in Sluäfid^t geftellteu Sanbeöorbnuugen.

^ie 3tu5füt)rung fottte nac^ Bd)ln^ beö ih-imfriegeö freilidj mieber
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tn§ ©tocfen fommen ; tn5roi[d)en aber rourbe im 3)Zintfterium beö

;3nnern unb in ber von \i)m abf)ängitjen ^sreffe mit ©tolj t)er=

fünbigt, bie Diegierung füf)te [i(^ fo feft, ba§ fie fic^ cor ber

(Stimme beö 3Sol!e§ nid^t 511 fd^euen braud^e. Xvo^ biefer großen

aBorte ließ nä) ber 2lbfo(utiömuä nid^t einmal gu ben färg=

Itd^ften 3ugeftänbni[fen tierbei; ber 3}iinifter beö Innern fd^eiterte

aud) {)ier an bem aSiberflanbe feiner ©egner.

^mmer aber mu^te "^a^ barauf gefaxt fein, ba^ feine

©egner befiaupten mürben, in i^m rüfire fid^ roieber ber alte

©emofrat. ®aö brof)te itim üom ^od^abel unb 00m 9?eid^örate

l^er; in biefer ^örperfd^aft fanb er jebod^ bei ber 2lufl)ebung be&

33etagerungQ5uftanbeällnterftü^ung. SBenn^übed il)m barin aud^

§uftimmte, fo bauerte ber ilampf groifd^en ben beiben 9)iännern

fonft fort. Sdion ©nbe 1852 nun bemerfte ber 9teid^§ratö=

präfibent, ba§ ber ^aifer it)m nid^t üott üertroute, am 18. 9]o;

üember fd^rieb er in fein S^agebud): „9Juf jum Ä'aifer, ben id^

etroae trocfen unb leiber in einer falfdjen 9^idl)tung fanb. ®ie

Stufgabe ift unermefeUd^ fd^roer, bie @ott bem ebeln ^errfcfier

auferlegt; möge ibm bie 2:iefe ber ^erjen ]{^ öffnen." ^m
3Öinter barauf machte Mhed neue unangenel)me ©rfalirungen.

^m aJlärs 1853 oergeid^nete bie ^ürftin 3)ietternid^ in i^rem

^ttgebud^: „33adöä (Sinflufe im Steigen, ^übedö im ^^allen"; unb

im 3lpril fd^reibt fie: „i^übcd beflagt ii^, baß ber S^eid^örat

ooUftänbig beifeite gefcl)oben fei unb üon ben S]orgängen nid)tö

roiffe." S3ad^ l;atte alfo mieber Oberljanb.

Sarauf mad^te ber ^räfibent beö 9ieid^§ratö "einen 33erfudf}

äur äßiebergeminnung feines (Einfluffeä. S)ieö gefd^al; burd^

eine am 26. 9?ooember 1853 bem llaifer überreid;te ®en!=

fd^rift. ®arin fud^t Mbed nac^äuroeifen, bafe baö abfolutiftifd^e

unb 3entraliftif(|e (Softem nid)t an ben SJ^ifeftänben Sd;ulb

trage, über bie bem £aifer an^ ben ^roüinjen beridjtet morben

mar; er nimmt für baö ©ijftem oielmelir „bie gefi^id^tlid^

öollfte 2lnerfennung" in 2lnfprud^, ba^ je^t enbti(^ bie SSer=

f(^mel§ung ber Sauber ber 9)Zonard^ie ermirft, unb bie „tren^

nenben unb fernerl)in unljaltbaren ftänbifd^en unb fonftitu-
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tionellen SSerfaffimgen" befeititjt werben fonnten. Sie SBurjel

beä übelä liege anber§iuo. Slbgefeljen oon einzelnen 3Sorfd)[ägen

§ur S3efferung fommt ^nhed auf feine ^auptbefrfjraerbe jnrücf,

ba^ ber Ginflu^ ber 9Jiinifterien überrouc^ere, oljne baf3 ber

9ieidjörat ju if;rer Ü6erroad;ung Ijerangejogen raerbe. ®r be^

fd^roert fid^ über bie übermäßige ©elbftänbigfeit nnb bie SBiQ;

für ber 9}Hnifter, er finbet, ba§ fie iljren nmfangreidjen 3Birfungö=

freiö nic^t gu überbüden uermögen. ßö beftünbe feine ©inridjtung,

burd; bie ber 5laifer auf 9)ii§griffe unb SSer^ögerungen auf=

tnerffam gemacht roerbe, fo ba^ „bie tnäd^tige (Sinroirfung unb

3ure(^tn3eifung" be§ .öerrf(^erö nidjt red)t möglich raäre. ®a§u

aber eigne fid; ber 9tei^ärat. 2)ie SSorfdjIäge 5lübec!§ gipfeln

barin, biefe £)o^e J^örperfdiaft folle fortan nic^t bloß an ber

©efel^gebung nütroirfen, fonbern aud^ bie ©refutioe überroad;en.

(Bx naljm alfo für fid^ bie oberfte 9tegierung§geroaft in 2ln=

fpruc^ ^).

^nbeffen brang ^übed bamit nid^t burd^: feitbem fein ge^

fcfimeibiger ©egner ber unnmf(^ränften ©eraalt raittfäf)rig biente,

ftieg er immer Ijbfier in ber ©nabe. ®aju fam, baß ber 5!aifer,

felbft ein fleißiger 2lrbeiter, e§ gu fc^ä^en mußte, wie fein 3Jlinifter

fid) in§ @efd)irr legte, um bie 2(bminiftration ju oerbeffern.

"^nd) roirfte 'Bad) mit ber 5lird^e na(^brüdlid^ jufammen: Slarbinal

9?aufdjer fe^te fid^ coli für bie ^^»t^^olifation im 9teid)e ein,

unb bafür unterftü^te i^n ber SJiinifter beö Innern beim 3lb;

fd^luffe be§ 5lonforbat§ mit 9?om. ©o raurbe ber 33unb jmifd)en

ben beiben 9}Zännern befiegelt, raäljrenb ilübed für bie 2Bat)rung

ber 9?e(^te beä ©taateä auc^ ber 5lird^e gegenüber feine (Stimme

erl;ob. 2)ie 9Jtutter be§ i^aiferä aber mar bie ©eele ber neuen

Drbnung ber 2)inge, unb bie ^od^ter Slübedö fonnte im ^uli

1854 in iljr S^agebud^ fd^reiben: „®ie ©rjljergogin ©op^ie l;ält

33a(^ fei)r; bie ganje faiferlit^e gamilie glaubt, baß er eö ift,

bem man ben STtjron banft." 3llä MUd am 11. ©eptember

1855, 75 ^af)re alt, mit bem S^obe abging, mar bie SBanblung

bereits oottjogen, unb ber aJiinifter beö Innern f)atte nad^ mand^en

fd^limmen S^agen biefen feinen ©egner überrounben, sute^t über;

S)ic S5en![cf)rift befinbet fic^ im 3laä)la\\& Mhtää.
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lebt. 2tm 28. Slprit 1854 lourbe er in ben greifjerrnftanb

crf)oben unb itjäljlte 511 feinem SBappenfprud; bie Sßorte: In

cruce spes mea — ^m ^reuje meine Hoffnung. 2)ie ©pötter

fanben, barin läge ein ®oppe(finn; man Ijörte auö biefen SBorten

ni(f)t bIo§ bie ^u^erfid^t aufö ^enfeitö, fonbern auä) baö 3>er=

trauen auf bie £ird^e bei ber SSerteibigung roettlidier ©rö^e

()erau§.

Überl^aupt fam nad; bem 3::obe ©c^roarjenbergä in ber S^iang^

orbnung ber '^a^t an erfter ©teile 5larbina( S^aufc^er alö

geiftigeä Dberfiaupt ber öfterreid^ifc^en Jlird^e; nid^tä ift bamatö

mx entfd^eibenben 9)la^regeln erfolgt, wa§> nid^t feinen ^Ra^-imen,

beö ^ird^enfürften lüie beö feurigen SSertreterö ber ^entralifation

im Dieic^e, entfprad^. ©0 gro§ loor fein ©inffu^ auf ben ^aifer

unb me{)r noc^ auf beffen 9JJutter. ©obatb er fprac^, mußten

aud^ bie 9}iiÜtärö §urü(ftreten, menn fie auc^ fonft baö Ol)r

beö 5^aifer§ befa^en ; nad^ iljm raarcn fie bie erften, bie geprt

würben, ©rünne als erfter ©eneratabjutant unb ilempen aU

oberfter ßfief ber ^olijei ^aben mitunter bem einftimmigen

SBiberfprud^e ber SJünifterfonferenj bie ©pi|e geboten. ®ann

erft begann baö 33ereic^ 2llejanber SBad^s, ber unaufljörlid^

um ©ettung unb felbft um feine ©tellung 5U kämpfen I)atte.

Opfer um Opfer an Überzeugung mufete er gu biefem ^^oede

bringen; bafür aber burfte er in ber inneren Sierroattung beö

geeinigten 9ieid)e§ ai§> ma^gebenber '^lann fd^alten. 3Bie menig

aber mar feine ©teHung mit ber beö ?^ürften ©d^marjenberg

§u uergleid^en! ©in allmöd^tiger 9)Jimfter, atä ber er üielfad;

galt, ift 33ad^ niematö geroefen, ein 33er^ä[tniö ooHen 3Ser;

trauenö smifd^en ifjm unb bem i^aifer I)at auf bie S)auer nid)t

beftanben. 3n ^^^ eintjeitlid; oermalteten 9teid)e gab e§ feinen

einfieitUd^ burd^greifenben SBillen. Über biefen 9JZangeI täufdjte

bas 33ern)altung§talent 'ßaä)^^ binmeg, ofine if)n erfe^en su fönnen.

Xn jentraliftifdje Slbfolutiömuö follte batb burd^ ©tö^c üou

aulpen unb non unten erfdjüttert merben ; baö märe jebod; ni($t

fo f(^nell gelungen, menn ha^:> ©ijftem nid^t innertid^ brüd^ig

geraefen märe.

fyriebjung, öfterreid^ öon 184S—1860. II. 14
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JDie Zeit des Krimkrieges

I. 13uoIs Politik gegenüber Franhreid)

©ro^e ^Talente »erleifien itiretn Sonbe ©lang imb ©eltung,

an6) raenn fie il^re ^raft erfotgloö boran gefegt Ijaben, ben

(Strom ber (Sreigntffe gu l^emmen. ©o aud; 3)Jetterni(^ unb

©c^raorjenberg, beren Sebenöraer! graar m(^t erhalten blieb, t)on

benen aber jeber Cfterreic^ eine TüertooIIe SJiitgift IiinterüeB:

ber alte ©taat^fangler bie SlHiang mit 9iuBlanb unb ^reu^en,

fein S^iaififolger bie neubefeftigte 33lac^tfteIIung in 3)eutf(^Ianb.

3luf biefem ^unbament I)ätte ein ebenbürtiger Staatsmann it)eiter=

bauen fönnen, aber glei(f) nad^ itjnen begann ber 2lbftieg.

Äart f^erbinanb @raf v. 33uoI;©d^auenftein, ben ©c^roargen;

berg 5U feinem ©telloertreter unb mof)l au^ ju feinem 91ad)foIger

beftimmt l)atU, ftammte auö einer ©c^roeiger ^amilie, bod; fc^on

fein 5ßater Ijatte in ber öfterrei($ifd;en Diplomatie einen liefen

9tang erflommen. 33uol felbft roar 1797 geboren unb belleibete

unter 2)Zetternid; feinen leitenben 'Soften; er mar ©efanbter in

Earlörulie, bann in ©tuttgart, feit 1844 in ^urin. 2lnberö unter

©d)roar§enberg : 3.^uol l;at erjälilt, ber gürft l)abe i^n mit9iüdfic^t

auf bie i§m gugebac^te mic^tige ^eftimmung bie l)ol)e ©d;ule ber

Diplomatie guerft in Petersburg (1848— 1851), bann in Sonbon

burc^modien laffen; ber 9)ünifter 30g i^n aud^ bei ben n)i($tigen

Slonferengen gu Dresben an feine ©eite. ^n Petersburg fül)rte er bie

bebeutungsoollen Unter^anblungen über bie ruffifd)e ^ilfeleiftung

in Ungarn, ftanb aber beim ^axzn nidjt befonberS in ©nabe.

Der preu^if(^e ©efanbte 9^od^om teilte 3Si^tl)um mit, Diifolauä
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glitte Suolä gä{)ig!etten ni($t ^od; Qnge|(^Iagen unb iE)u nic^t

gut bel^onbelt; ha§> mag bei if)m einen Stadjel jurücfgetaffen

l^oben. 33ieIIeic^t befa§ Sc^roargenberg feine 3luön)af)l unter ben

öfterrei(fjifrf)en S)ip(omaten, üon benen nad) bem 33rQU(^e beö

äßiener ^ofe§ für bie ©teile be§ 9)tinifterö beö 2tu§ern nur

©proffen ber f)of)en 2triftofratie in Setrad^t famen^). ©raf

GoHorebo, ber nad; SBeffenbergä Urteil am geeignetften geraefen

wäre, rourbe überhaupt ni(^t in Söetrac^t ge5ogcn, fei e§, ba§

man il^m liberale 3(nfid)ten ^ufdjrieb, ober roeil er burd) feine

@l^e mit einer ©räfin ^otocfa in ^offreifen 2lnfto§ erregt

^atte^).

33uot war elegant unb befaß etroaö fidleres, bod^fafirenbeö,

wa§> ©c^raarjenberg für ^raft l^ielt unb ma§> il^m fomit gefiel,

^m allgemeinen mar 33uoI jurüd^altenb, felbft fteif, babei aber

d^olerifi^en ^Xemperamentö unb, menn gereift, aufbraufenb bi§

jum 3öI)5orn. Seine pofitiüen Äenntniffe waren gering, inö;

befonbere rcaren ii)m, raa§ f($on in ®re§ben auffiel, bie oer^

midelten 3]erl^ältniffe 5Deutfd)Ianb§ red)t unftar.

©leid^ ba§ erfte große ©taatögefd)äft feiner Slmtögeit tie§

erfennen, ba^ von bem ©riff unb 3w9 "^^^ ^oliti! ©d^roarjens

bergä nid)t§ auf il^n ge!omnten mar. '^^rin5 Sfiapofeon mar im

33egriffe, hk ^räfibentfd)aft ber franjöfifc^en S^epublif mit ber

Eaiferiüürbe gu oertaufd^en, roa§ naä) bem ©taatöftreid^e t)om

2. S)e§ember 1851 allgemein erwartet raurbe. SBir miffen, ba^

©d^raarjenberg i^n unter ber ^anb ermutigte, na($ ber ^rone

gu greifen; Souiö Dkpoteon mar ber 3Jiann beä öfterreic^ifdjen

') 3toc{)oro felbft urteilte über 33uoI günftig. ©o in feinem Sendete

Dom 19. Sejember 1850. Sie bei Siebemann, „©ect)ä Qa^re 6^ef ber

Staatsfanjlei unter bem g-ürften SBismarc!" (6. 25) er^ä^Ite 2lnefbote i)at

feinen l^iftorifcfien Sintergrunb.

^) Se^tereg Berid^tct Sanbgraf gürftenberg in einem 93riefe na^ bem

2;obe Sd^n)ar5enberg§ ([)anbf^riftlid§). 2Baf)rfc^einIid^ mürbe i^m biefc Gi^e

befonberä in ^^eter5burg cerargt. fSraf %va\V3 (SoIIorebo, 1799 geboren,

mar 1843— ISi? ©efanbter in ^eteröburg, bann bio 3um 2(pril 1848 in

3-ran!furt, hierauf 1849 in Sonbon. Um biefer Gf)e wHitn fc^ieb er 1849

aug bem biplomatifctien S)ienft> mürbe aber unter Suot 1852—1856 ®e-

fonbter in Sonbon, 1856—1859 Sotfdf)after in 9iom. aöäl^renb ber J-nebenö;

untert;anblungen ju ^üviä) 1859 mürbe er plö^Iicf) nom Sobe f)inmeggerafft.
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SJlinifterö, weil er ber 9iepublif ben ©aroitö madjte iinb roeit

©d)it)argen(ier(3 bie 3lbftd^t Ijegte, ^ranfreid) burd; il;n oon ®ng=

lanb abjugiel)en. 33iömard fprad^ fpäter in feinen Briefen an

SD^anteuffel unb ©ertac^ öfters bie 2lnfi(^t au^j, ©c^roarsenberg

l^abe einen Sunb Öfterrei($ö, 9tiiB(anb§ nnb gronfreidiä gegen

^^rell§en unb ba§ liberale ©nglaub geplant, darüber Iä§t fi(^

giüar ni(^t§ Seftimmteö fagen, gerai^ aber l^ätte ber gro§e öfters

reic^ifc^e 9Jiinifter einen ©ntfi^eibungöfampf in ®eutf(^Ianb

ebenfo vorbereitet roie 33iömard : er würbe fi(^ ber Unterftü|ung

ober loenigftenä ber 9kutralität ^ranfreid^ä oerfid^ert l^aben.

^übner, feit 1849 ©efanbter in ^ariö, ging auf feine ©ebanfen

ein unb felbft über fie I)inauä. @ä war bamals no(^ ni(^t fid;er,

ob Souiö S^iapoleon feinen ^ugenbeinbrüden gernä^ bie italienifd^e

Dfteoolution unterftü^en ober in feinem Kampfe gegen baä

repubÜfanifc^e g^ranfreid^ bie 2tnleJ)nung an bie alten ©gnaftien

fud;en werbe, ^übner nun war überzeugt, ber ^rin§ wünfAe

fid) nid)tQ SBeffereö olö eine $8erbinbung mit ben fonferoatioen

9Jtä(^ten. 33el)errf(^t von feinen realtionären $ßorurteilen, l)ielt

ber öfterreidjif(^e ©efanbte i|n für baä t)on ber 3Sorfel)ung au§=

erraäl)lte Söerfgeug, um bie Duellen ber 9?eöolution in g^ranf;

reid), il)rem Urfprunge, §u üerftopfen. Wit fol($en ^beologien

befd^äftigte fid^ ber 2Bir!li(^feitäfinn ©(^roaräcnbergä nic^t, er

beurteilte Souiä 9iapoleon eben nur alä 3^igur im internatio:;

nalen ©etriebe.

©ang anberä ber neue 9)iinifter be§ 3tu§eru. @r fal; in

ber SBieberl^erftellung beö frangöfifd^en ^aiferreid^ä einen 33rudE)

mit ber Legitimität, unb ^übner erl)ielt ju feinem a)li§üergnügen

bie 2Beifung, er foHe ben ^rin§en S^lapoleon ju bewegen trachten,

auf bie Ärone ju oergid^ten; mit innerem Söiberftreben brachte ber

©efanbte fomit, bie§ üertraute er feinem ^agebu(^e an, alle guten

ober fc^led^ten, jebenfaHö aber mad)tlofen Slrgumente ror, bie il)m

gu biefem ^roede oon 2Bien eingeblafen mürben. 9tod^ fd^roieriger

mürbe feiue Sage, al§ il)m oon ber Umgebung beö ^räfibenten

2tnbeutungen gemad^t mürben, er gebenfe um bie ^anh ber

^rinjeffin Sarola oon 2Bafa anjulialten, bie mit ilirem SSater,

bem ©ol)ne beä oertriebenen Königs ©uftao IV. oon ©darneben,

in 2Bien unter bem (Bli)ü^^ beä §ofe§ lebte, ^übner mulBte fid)
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taub [teilen, imb Dtapoleon empfing hen ©inbrud, ba^ ©rgfiersogin

©opl^ie e§ roor, bie biefen ^lan burd^freugte, roäfirenb fie furj

barauf bie Stiftung ber @^e ber jungen ^ürftin mit bem

fädififc^en Eronprinjen 2Ubert in bie §anb nal^m.

^n^raifd^en raurbe eä ernft mit ben l^aiferplänen be§ ^rinjen

Stopoleon, unb man mu§te in SBien unb 33erlin mit biefer

S^atfad^e red^nen. 2lm preuJBifd^en ^ofe waren bie 2lnfid)ten

geteilt: ber 3J?inifterpröfibent SWanteuffel f)atte eine ä^nlic^e

SBitterung rcie ©($mar§enberg ; bagegen raaren bie SJJänner ber

^reu^seitungöpartei au^ in biefeni g^alle für ein oerfe^rteö,

^reu^en fd^öblid^eä 33erfa{)ren, für bie 3Baf)rung ber fogenonnten

Legitimität. ®arau§ ergaben fid^ TOiberfprud;öoolIe äßeifungen

für ben preu^if(^en ©efanbten in ^ariö, ©rafen ^a^felbt, ber

unter ifinen ebenfo feufgte raie ipübner.

33uoI nämli(^ mar in feinen ^srioatbriefen an ^übner no(^

immer j^euer unb g^Iamme gegen ben fünftigen ^aifer, roenn

er anä) in feinen amtlichen, gum S^orjeigen beftimmten 5Depefc^en

bereits einlenfte. @r mottte fi(^ in§ UnoermeibHdje fügen, fe^te

fid^ aber, barin mit bem ^axzn übereinftimmenb, in ben ^opf,

einige 9?ebenbinge burc^jufe^en. ©o follte ber ^^rin§ abgehalten

werben, fid^ 9kpoleon ben dritten gu nennen, weil bie Wä^tt

ben §ergog üon 9teid^ftabt nie ah ben 3w'eiten onerfannt I)atten;

er foIIte ben Drben ber @§rentegion ni($t erneuern, bamit ber

loijale Staatsbürger bes 2luötanb§ nic^t baö ^ilb beö erften

)lapoIeon gn tragen genötigt märe, wenn er eine frangöfifc^e

2Iuögeid^nung annat)m — unb ä^nlid^e 9tic£)tigfeiten mefir. ^übner

fc^üttette über biefe Aufträge ben ^opf unb gab fid^ alle 9}tül^e,

ben SBiener §of gu übergeugen, ba^ 9ftatfdf)fäge biefer 2lrt bas

33erl^ö(tniö gum neuen ^aiferreid^ oon oornl^erein trüben müjss

ten; faft wäre er barob in Ungnabe gefallen unb abberufen

raorben.

3)er ^ring=^räfibent ging unbefümmert feinen 2Beg, unh am
2. ©egember 1852 naf)m er ben 5laifertitel an, ben ein ^febifgit

glangüott beftätigte. ^übner ^atte in feinem ^agebucbe ©(^raargen^

berg einen begeifterten 9lad;ruf geraibmet unb fagte ooraus,

^pgmäen mürben feine 9Zad)foIger toerben. @r fal) feine ^e=

fürd^tungen eingetroffen unb notierte fc^on am S(^Iuffe beä
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^al^reö 1852: „®ie üon bem g^ürften St^toarsenberg in feiner

S)enfl"($rift üom 29. ©egember 1851" (33anb II, Seite 145) „vox-^

geseid)neten, fo gro^orticjen unb fo praftifc^en i^been würben

mit bem großen ©taat^manne begraben."

©rof 93uol mar übrigen^ auf eine neue geiftreid^e ^bee mx-

fallen. @r fd^tug hen ^öfen ron Petersburg unb Berlin cor, baä

^aiferrei(^ §roar anguerfennen, bem 9lapoleoniben jeboc^ bie Stn^

fprad^e ,ßUu\ ^err Sruber" gu »erfagen unb il)m nur bie bes

^reunbeö gujubittigen. ^aifer dUtolau§> roax einüerftanben, in

Berlin aber oerfagte man fidö bem ©c^erje in ber richtigen

©rrcägung, ha^ ber ^ax fern r»om ©(fmffe 'itanh, roäl^renb ber

erfte ©to§ be§ beleibigten frangöfifdjen Slaiferö bie 9t^einlanbe

treffen mu§te -). 2)a ber £bnig üon ^reu§en beftimmt erftärte,

er raerbe 9lapoteon jebenfaUö Monsieur mon frere anfprec^en,

fo trat ©raf ^l^uol nad^ längerem ©c^raan!en biefem SSerfaljren

bei — unb ber ^ax, ber feft blieb, war fomit ber einzige

©ouüerän ©uropaä, ber Diapoleon ben Srubertitel oerroeigerte.

9^ifoIauQ mar über baö 3i^i^"cfn^^i'^ß" feiner ^unbeägenoffen mit

einigem 9ied)t ungehalten unb überf)äufte bie ©efanbten Öftere

reic^ä unb ^reu^ens bei einer ^arabe in ©egenroart feiner

©eneräle mit S^orroürfen, mobei er befonberä bem ©rafen 33uoI

alö 2lnreger beö mi^glücften a]orfto§e§ lebhaft gürnte^).

"^0^ tarn ein fd^roieriger 2lugenbli(f, ha ber franjöfifd^e

9Jiinifter be§ 2lnf3ern erftärte, ba§ 3tnerfennung§fd)reiben beö

3aren wegen feiner üerleljenben ^orm nic^t annetjmen ju motten,

©rft atö bie 33ertreter Cfterreidiä unb ^^sreu^enö beftimmt er^

ftärten, in biefem gatte mürben fie il^re neue 33eglaubigung

1) ©errac^ I, ©. 838, 839.

2) Sie atftenftücfe ü6er bie ^^oIitif 9?i!oIau§' I. finb oeröffentad^t in

bem Seilagenbanb 5ur Öefd)icf)te beg Ärimfriegä, ooni G5eneral ^tiio^c^

foDäfi (1. Sanb). Sie SteUungna^me Öfterreitf)g ge^t befonberä auä ber

ScpefdE)e 93uoI§ wom 2. Sesember 1852 l^erüor. 2llö granj ^oI^P^ I- '^^^

fransöfifdien 5lai]'ei- tro^bem ben Sitel eineä Sruber§ gab, fe^te ber Qax

folgenbe JRanbbemerhmg auf bie betreffenbe aJlelbiing Suolä: „C'est pi-

toyable, il s'entend que je resterai cependant inebranlable dans ma
resolution. Mais le Comte de Buol est inexcusable." Ser ru)[i[rf)e

©efanbte in ^avi§, ©raf Äiffeleff, besagte fid) bitter über bie mangelnbe

Unterftü^ung burc^ §übner (Sericf)t iliffeleffg com 1./13. Januar 1853).
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ntd^t überreichen, gab ^aifer Dlapoteon nad^. „®er <Sieg ift

unfer/' feufjte öübner, „aber mein ^nftinft fagt mir, ba§ toir

einen f(^tedjten Jvelbjug gemacht l)ahzu." (B§> roor nod; gut, bQ§

^übner feine nrfprüngli($en ^nftruftionen mä)t fo tapfer au§=

gefüfirt Eiatte, roie it)m in 9Bien auöbrüdüi^ üorgefdjrieben mar.

©aburd^ lourbe Cfterreid^ eine 3^ieberlage erfpart, unb ha 'i3uol

baä fetbft einfal^, fo befeftigte fic^ bie Stellung ^übnerä.

9iapoleon erf)ob übrigen^ im Sommer 1853 eine neue ^efi^rcerbe

gegen ben SBiener ^of, als nämlid^ eine @r§l^er3ogin, bie 2^0($ter

beö ^aratinö @r§l^er3og {jofeplj, mit bem nad^maügen Könige

S3efgienö, Seopolb IL, üermäf)[t rourbe. ^a biefer ^rinj ber

Soiin einer Orleans, alfo ein @n!et Souiö ^(jitippeö war, fo fa^

Sfiapoteon barin eine ^einbfeligfeit gegen fein ^au§) unb mad^te

^übner barüber lebEiafte 33orii)ürfe. 2)ie 33e5ief)ungen jmifi^en

3Bien unb ^ariö befferten fic^ erft, a(ö bie orientalifd^en SSer^

roidtungen eine oöllig neue Sage fif)ufen.

Sa Öfterreid^ mit all bem üon granfreid^ abrücfte, fo näherte

€ö ftd^ bofür ron felbft bem berliner Kabinett. 2l(ö bie ^anb

Sd^roarjenbergs, bie ©toB um ©toB gegen ^reu^en gefül^rt fiatte,

erfaltet roar, mad^ten fid) in SBien milbere Sluffaffungen geltenb.

^übed, bamatö auf ber ^öt)e feines @inftuffe§, roirftc in biefent

©inne unb fanb beim S^^xtn, als biefer im aj^ai 1852 in 3Bien

löeitte, geneigtes @ef)ör^). 33on ba reifte 5^aifer 32ifofau§ nad)

Berlin unb riet, roie immer, gur ^ftege bes Sunbes ber brei

fonferoatioen ^ää)te. @r mar wenig exhaiit, ats it)m g^riebrid^

SBil^elm IV. roieber feinen Sieblingsgebanfen entroidelte unb

fagte, es werbe in ©eutfd^Ianb nidbt früt)er ruf)ig werben, als

bis Dfterreid^ bie römif(^e ^aiferroürbe unb er bas 3tmt bes

9?eid)Sfe(bl;errn erhalten Ijätte. ®er ^ax war über biefe ^f)an=

tafterei erftaunt ; man barf aber ni($t oergeffen, ha^ ber 5^önig

') Sßgl. baä S^agefeud^ beä ^^^ei^errn ri. Mbeä 3um WM 1852. ©eine

^iod^ter Stria v. SerdE)td§ üerjeid^nete bamatä in beren (ungebrucftein) S^age;

bud^e folgenben 2(ug[prud^ Äübecfä: „2öenn Dfterreitf) unb ^reu^en ^u-

fammengingen, ficf) lolibarifd^ mtteinanber »erbünbeten, tüären fie eä, bie

ber Söelt ben ^rieben biftieren rcürben. ^ä) Tratte ©etegenl^eit, an geetg=

netem Drte bieg ausjuipred^en, raoburdf) in Berlin barauf l^ingerairft rourbe,

unb bie g-reube, alä ^offl^ boüon Siömards Senbung nad) Sßien äu feigen."
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immer iiod^ ben S^abomi^i'djen !^heen anliing, tüie er beim

gelegentlid) oon ber fd^Iec^ten ^olitif fpratf), bie feine 3tegieriing

im SJooember 1850 gemacfit tjätte. Übrigens beftanben jrcifc^en

SBien unb Serlin bama(§ no(^ 3JiiBl)eIIigfeiten über bie @r;

neuerung be§ ßottoc^^inö; bie Senbung 33i§mar(Jö nad) SBien

braditc barin feine Slnberung, unb ber fünftige Rangier mu^te

fid) oom ^ringen SBil^elm üon ^reu^en fagen laffen, ba^ er

gegen Öfterreii^ gu nad)giebig geraefen raäre. ©egen j^ranfreic^

Rieften bie beiben Kabinette enge jufammen, raeil fie bem neuen

J^aifer (Sroberung§abfid)ten zumuteten. Um bie ©inigfeit ber

beutfc^en Mää)U ju befunben, reifte £aifer ^ranj ^ofepf) im

Januar 1853 naä) 33erUn; eö voax baö erfte 9J?al, ba§ ein

f)aböburgifd)er ^errfi^er bie pren§if(^e ^auptftabt betrat. 3Jian(^er

preuBifdje ^^satriot, an6) ber 3:^f)ronfo(ger, befür^tete nun, ^reu^en

raerbe forton nod) meEir von Dfterreidi in§ ©(^lepptau genommen

werben, ^aifer ^^ronj ^ofepf) betonte in einer 3(nfpra(^e an

bie preu^ifc^en Offiziere, roie notroenbig e§ raäre, ba§ ®eutfd)=

lanb feft gufammenfiielte; unb in biefem ©inne gab er für ben

nä(^ften ^ag bie Sofung „Seipgig" an§). 2)ie ©eneralabjutanten

ber beiben ^errfd^er, ©rünne unb ©ertac^, erf)ielten fogar ben

9(uftrag, 33erabrebungen §u einem Äriegöplane gu treffen, faHä

^aifer Sfapofeon einen 2tngriff auf ®eutf($Ianb pfanen foHte ^).

@ö war eine ganj anbere ^Kombination alö bie üon <2d;roarjen=

berg inö 2luge gefaxte. S)iefe äßenbung ^atte aber ba§ @ute,

ba^ e§ 33rud enbtid^ gelang, ben ©treit über bie beutf(^e 3ott=

frage jum 2lu§trage §u bringen: als Unterijänbler in 93erlin

brachte er im gebruar 1853 ben ^anbel§üertrag guftanbe, ber

öfterrei(^ unb ben 3ottoerein jwar nic^t, wie er urfprüng(i(^

beabfi(^tigt f)atte, oöttig rerfc^molj, bie beiben ©ebiete iebod^

raenigftenä bem 3(uölanbe gegenüber fianbelöpotitifc^ enge oer:

^) ©erlad^ berid^tet, bie öfterreidE)ifcf)en Dffijiere im faifertid^en ©cfofge

ptten firf) für nid)t§ fo intereffiert roie für eine ©i^ung ber Kammer.

3n feiner reaftionären ©efinnung :nad£)t er baju bie furiofe Semerfung:

„Unb bod^ f)at ber ^onftitutionaliämuö (gnglanb entnernt imb liefert eä

»ielleidit "oan fremben Gröberer Jfapoleon mit al(er feiner mitte(aIterIidE)en

§errlid£)feit in bie §änbe."
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!nüpfte^). ©rof 33uo[, obrcofit el^cr gum 3Jii§trauen gegen ^reu§en

geneigt, tie^ fid^ bo($ oon ber SßeHe tragen, äunmt ba er nic^t

ber SJiann raar, gerabe in ber beutfd^en 3tnge[egen{)eit ha^ ©teuer

jn [enfen. Sejeid^nenb ift bie ©(^ilberung, bie 33iömar(! oon

if)m in einem 33riefe oom 18. iguni 1852 entroarf : „33ei @raf

33uoI bin ic^ geftern raieber geroefen, l^abe aber nur oon Sunbe§=

angetegenljeiten mit i^m gefprodien unb babei bie Überzeugung

geioonnen, ba§ feine Unbefonntfd^aft mit ben ©efc^äften, bc;

fonberö mit ben beutfc^en unb mit ber ganzen Sad^lage in

biefen, toirflid^ ungkublid^ ift. ^a§ 33ebürfniö, biefeö nic^t

merfen ju laffen, mad)tt il)n jurüdfialtenb unb auöioeidienb,

unb feiner 3lrt aufjufaffen fel^tt eö an ©d^neHigfeit unb Crientie=

rungöoermögen, fo ha^ eine balbige 3lbt)i(fe jeneö SD^angets ni($t

3U erroarten ftel)t." Unb einige 3:^age früljer fällte 33iämar(i

über 33uo( ba§ Urteil: „©eroi^ ift eö 33ertegenl)eit unb Unent^

fdjioffenfieit, trag it)n in ben 9tuf abfto^enber unb anglomaner

vBteiffieit gebracht Ijat."

n. JDie ö|^erreid)ifd)e Tierrfd)aft in Italien

Sie Söefferung ber Sejiel^ungen §u ^reufeen ergab fid) atfo

ni(^t au§ bem freien unb ftaren (Sntfc^Iuffe beö öfterreid)ifdjen

SJiinifterö unb trug be§f)alb aud) feine grüd^te. Unb hoä) märe

e§ lei^t geioefcn, bie beiben (Staaten fefter aneinanber ju f(^lie^en,

loie e§ befonberö Slönig ^riebrid; 3SiIf)elm geroünfd^t t)ätte. ^aä

roar befonbers beöfialb gu empfehlen, loeit Italien immer ber

fd)raa($e ^punft für einen 2lngriff oon au§en l^er blieb.

©diroer lastete bie ^onb öfterreid^ä auf Italien. 5Die 9te=

gierung biefeö Sanbeö mar oom S^obe be§ ^aifer§ ^^ranj biö

1848 milbe, oft fd^ioac^ geroefen, 33erfc^roörungen unb ®r=

fiebungen tourben nic^t ftrenger beftraft atö in anberen euro:

päif^en ©taaten. S}a§ änberte fic^ nad^ ber 3?eoolution ooll=

ftänbig, ba bie ©enerätc fc^on oorbem ber ßi^^^^^^^^^^^^^'^Ö

©orglofigfeit, felbft ^eigEieit oorroarfen. 33ei ber dlüdte^x ber

^) Über biefe SSer^anblungen roirb beä näheren im legten 33anbe be--

rirf)tet tiierben.
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faiferlt(^en S^ruppen in bie SomBarbei raurbe ein ftrengeö ©traf;

g,mä)t gel;alten, nnb bie ^af)l ber burc^ boö ©tanbgeridjt ^in=

geri(^teten war erf^retfenb gro^, mögen aiiä) bie eingaben ber

italienif^en Patrioten, e§ raären 960 geiücfen, ftarf übertrieben

fein. @ä ift an^ gu beod^ten, ba§ fic^ borunter §a{)treid)e Sri=

ganten befanben, ha fid^ im ©efolge ber Sieöolution gange bie

Seüölfernng branbfd)a^enbe 9iänberbonben gebitbet fiatten.

tibrigenä würben überall auä] Ijolje 5lrieg§fteuern auägefc^rieben,

inäbefonbere würben bie 9}iitg(ieber ber renohitionären 9?egiernng

unb ber Komitees im Sanbe mit ^ofien ©etbftrafen belegt, bie

man, -roofern eö möglich mar, auf beren liegenben ©ütern

eintrieb. ®aoon mürben befonberö bie SJhtgHeber beö l^ol^en

Slbelö betroffen, wie benn ber ©raf t). Sitta fowie bie ?^ürftin

33eIgioiofo 800 000 £ire galjlen mußten, bie gum "Zeil burc^

SSerfauf ifirer ©üter ()ereingebrad)t würben. Über(;aupt gef)5rten

bie I)ot)en ilriegäfteuern, bie oon Dfterreidj auä) fonft eingef)oben

würben, ju ben 33efd)roerben ber Italiener. @ö wirb oon if)nen

bel)auptet, ba^ bie rei(^en ^srooingen Sombarbei unb SSenetien

bie 2luöfä(Ie in ben @innal;men ber anberen ^roüingen gebedt

fiaben^). Bo ftanb eö aber nid)t, ba bie ®rl;altung eineö ftetö

auf beut 5lrieg§fuBe gefialtenen §eere§ in Italien mefir foftete,

alö biefe ^rooinjen trugen.

^m 2luguft 1849 würbe übrigens eine allgemeine 3(mneftie

für alle bisfjerigen 9]ergel)en auögefpro(^en, üon ber nur eine

3(n5al)t gtüd^ttinge aufgenommen waren, barunter au^er ben ob=

genannten aud) anbere 93?itg(ieber abeliger g^amitien, fo ^ürft

^allaöicino, bie ©rafen (Safati unb 2trefe u. a. SDenn e§ ift

feftguljatten, ba^ bie ©rliebung Italiens oon ben befi^enben

klaffen ausging, wä^renb ber 33auer fid) unter ber öfterreid^i;

fc^en ^errfdiaft wof)( füJ)Ite unb itjr auä) biä jum ©djiuffe

^) SSgl. baö entgegenftef;enbe Urteil ^^ielro Crfiö, eincä patriolifd^en,

Öfterretd^ feinbfeligen itaUenifd)en öiftoriferö, in bem SBerfe „Sag ntoberne

Stauen" (Seuti'd^e ÜDerfe^ung 6. 207) : „@o feilte Dfterreid^ unerfd)roden

fein ©pftem ber getnaltfamen Unterbrücfung patrioti)cf)er Seftrebungen ber

^Italiener fort, aber im ©egen[a| jum Äönigreid) 9?eape( unb jiun ^lirdjen--

ftaate oerga^ eä ntd)t, für bie materiette ajerbefferung beä unterraorfenen

Sanbeä ju forgen."
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anf)änglid^ blieb. D^iic^t feiten liörten bie !aiferti($en Offiziere

unb ©olbaten bei ilirem ^ßormorfd^e bur(^ bie raiebereroberte

Sombarbei hen 9lu§ruf: ®a !ommen bie Unferen!

Dft lieft mau bie ^el)auptung, bie öfterreic^ifd;e 9Jegierung

t)ätte baä Sanb bamotö burd) größere 9)Jilbe oerföl;nen, üiettei(^t

gewinnen !önnen. ®aö ift lüol^t irrig, benn ber j^reiljeitäbrang

ber gebilbeten unb raolilliabenben oberen (Sc^i^ten l)ätte fid)

auf feinen gad befd;roid^tigen laffeu. ®iue ä>erföl)uung im

politifd^en ©inne mav aud) beäljalb unmöglid), raeil SHassiui

unb fein republifanifc^er 2lnl^ang Dfterrcid) unter allen Um;

'ftänbeu f(^onungöloö befämpft Ijätten. SBanbten fie fid; boc^

aud^ gegen ha^ oerfaffung§mä§ig regierte, aber monard)if(^e

^iemont. 3tlö ^önig SSiftor ©manuel fid^ mä) ber Sc^tac^t

von 9?ooara genötigt faf), bie äßaffen niebergulegen, mürbe er

mit bem ä^orraurfe be§ SSerratö an Italien überl)äuft, unb

©enua empörte fid) gegen il)n am 29. ajiiirg 1849, fo ha^

eö von ©eneral Sa 9)Zarmora mit Söaffengeroalt mieber untere

raorfen raerben mu§te. Unb a^agsini l)at bann in ©enua am

29. unb 30. ^uni 1857 eine jroeite @rl)ebung angebettelt, fo

ha'^ er üon ben piemontefif(^en ©erid^ten ebenfo als 9tebell

oerfolgt mürbe mie üon hen öfterrei(^if(^en. 3Sou ^iemont

l)offte er nid^tö, aHeä bagegen von ber republifanifc^en ©r^ebung

ber ä^ölfer ©uropa§.

33efonber§ unermüblic^ arbeitete SJfagjiui burd^ immer neue

^erfi^mörungen in ber Sombarbei. dlaä) ber 2lmneftie üom 2luguft

1849 »ergingen gmei ^a^re, ol)ne ba§ bie 9?egierung su ben

äu^erften Mitteln ju greifen genötigt mar. ^em raollte aJiagjini

ein ©übe matten, ©ine burc^ Dberitalien meitoerämeigte 5Ber=

fc^raöruug plante eine allgemeine @rl)ebung, ju ber (2d)riften unb

a)iaueranfd)läge aufforberten. ©in Slrbeiter namenö ©ciefa mar

ber erfte, ber in aJiailanb auf ber STat ergriffen mürbe; §um STobe

gefül;rt, bot man il)m Segnabigung, rcenn er ben angebe, üon

bem er baö SRanifeft erlialten ^atte, er aber erroibcrte in feiner

mailänbifd^en a}Zunbart bie furc^tlofen Söorte : Tiremm innanz!

— 33ormärt§! (2. 3luguft 1851). ®ie S^erfd^roörung erftredte

fid^ über a}^ailanb, ^enebig, Sreäcia, ©remona, $aoia, SSerona

unb anbere ©tobte, il)r aJiittelpunft mar in 3}lantua, rao ein
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^riefter ®on ©nrico 3:^QSSoIi an ber «Spi^e ftonb. SBoffen

rourben aufgel)äuft, g^eftungeit Qu§gefpäl)t, ha^ @etb bur(^ bic

3In(ei]^e aufgebrad^t, luetc^e 3)^551111 1850 511 nationalen ^roecfen

auöf^rieb nnb an ber fid) üiele freitoitttg, mandfie burd)

SDrol^ungen gejraungen beteiligten, ^n einer gu 9)?antua ab;

gel)altenen Si^ung machte einer ber S^erfc^rcorenen, ScarfeHini,

einen abentenerlidjen ^l^orf(J)(og. Sei bem von Jlaifer granj

^ofep^ beabfic^tigten Sefndie SSenebigö foüte er oon 5ßer=

fc^raorenen überfallen nnb feftgenommen werben — etroa beim

2lu§tritte an§> bem Xfieater genice; gfeidigeitig wollte man fid)

be§ Keinen, nur üon einer ^anbüott ©olbaten befehlen ^^ortö

©an «Seconbo bei SSenebig bemäd;tigen nnb ben ^aifer bortl^in

bringen, ^ier wäre er cor bie 2Bai)I §u ftellen, entrceber auf

bie Sombarbei nnb SSenetien gu cerjii^ten, ober aber mit ben

ä^erf^raorenen in bem ^^ort, in bem fid; ein ^utoeroorrat befanb,

in bie Suft gefprengt gu werben ^). S)iefer abenteuerliche ^lon

Tourbe atä unauöfü{)rbar abge(el)nt. S3alb barauf famen bie

S8ef)örben ber 33en)egung auf bie ©pur. 3:^a§§o(i, ©carfeHini

unb if)re ©enoffen mürben nerfjaftet, unb man fanb bie diiffrierte

Eorrefponbenj gn)if($en bem Komitee unb 33ia3gini; ba e§ nun

in SSien gelang, ben ©c^Iüffet feftjufteHen, fo rooren alle 3Ser=

fc^iüorenen oerraten. ^ajgoli geftanb feine ©d^ulb unb oerfui^te

nur feine ©enoffen gu entlaften. 2^aö SJiilitärgerid^t föHte auf

2tntrag be§ mit ber Unterfuc^ung betrauten unb unerbittlich

üorgel)enben §ouptmann;2lubitor§ 5^rauö eine 9ieil)e üon 2^obeä=

urteilen. ®aö Serbret^en beö |)od^üerratö war nac^gewiefen,

aber ba bie ®rl)ebung nid^t §um Sluöbrud) gefommen war, fo

f)ätte bie 9iegierung beffer getan, nid)t bie ooffe ©trenge be§

©efe^eä walten gu (äffen. 5Daö war au^ bie Slnfic^t Senebefö,

bomals @eneralftab§dief bes 5etbmarf($aII§ 9?abe|ft)^). @iner

^) Sie ©e[dE)id^te ber SSerfd^ioönmg unb beä ^rojeffeä bei SUeffanbro

Sujio, „I martyri di Belfiore" (2 S3änbe, SJJilano 1905). Seiftore roar

basi gort in 2)(antua, roo bie SBefc^uIbigten einge!erfert unb gericf)tet

rourben. 3)ag SDBerl Suäios ift roie alle 2(r5eiten be§ geleierten 33tantunner

2lrd)iDbireftorg grünblidf) unb juDerläffig ; eö ift aber voü leibenfäiaftlid^er,

nid^t immer gered)ter 2(nflagen gegen Cfterreid^.

=') Suäio I, ©. 264, 266, 268, 274.
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2!)eputatton unter ber ^ü(;rung beö Sifdjofö von 9)kntua fagte

er gum Sd;(iiffe bie geroätirenbeu äöorte: „&ehen (Sie mir bie

^anb unb trennen rair un§ in gerieben, henn id) lüerbe ^fjren

9Bünfdjen uid;t entgegen fein." 3l6er 9{abe^h; fonnte ben um
(SJnabe '^ittenben feine .^offnung madjen; er ergriff bie ^anb

beö Sifd^ofä, erf)oIi ben Slid nad) oben unb fagte feufjenb:

„^^ tann nid^tö madjen. SDie ©nabe ftet)t nid^t in meiner

^anb. @ö beftefien Ijö^ere, unroiberrufli(^e ©ntfd^iüffe." 2Juö

biefen SBorten fiat man in Italien gefd^Ioffen, ha'^ bie in Söien

gefällte ©ntfc^eibung gegen Stabe^f^ä 2öo{)[meinung erfolgt ift;

bem ©eneratobiutanten ©rafen ©rünne raurbe bie SSerantraortung

bafür gugefd^oben, bQ§ am 7. ®e§ember 1852 2;a§5oIi mit cier

©enoffen ju a)iantua ben 3:ob erlitt. 9JMt biefem furchtbaren Straf;

gerid^t wäre e§ fidfierlic^ genug geraefen, wäre bie S^egierung

nidit burd) ben 3)ki(änber 3tnf(^[ag com 6. g^ebruar 1853 aufä

äu^erfte erbittert roorben. 3Seitere fed^ä Einrichtungen erfolgten,

bann ober nnirben am 19. SJiärj bie anberen in 33e(fiore ©in;

geferferten begnabigt unb faft burd^roeg freigetaffen. Unter

ben elf bem ^obe ^BerfaUenen roaren brei ^riefter, größer nodj

mar bereu 2(n5al;I unter ben ^^ert)afteten. 5)a^ fid^ fo oiele ©eift;

lid)e beteiligt l)atten, mar für bie Se^örben ein ©runb melir pr
Strenge, ba ber eifrig fat^olifc^e ^of barin eine Unbanfbarfeit

be§ ^leruö fa^ ; auä) ^apft ^iu§ IX. lehnte bie SBitte beä Sifc^ofö

oon 9Jfontua um jyürfprad^e in 3Bien beftimmt ah, unter 3Serur=

teilung ber Seilnalime oon ©eiftlid^en an potitifdjen 2lgitationen^).

1) ©0 bei Suäio. — ©er 3tubitor Ärauä rourbe nad) ber ©rmorbung

Öerjog Statin uon ^arma 1854 nad^ ^arma gefdiidft, um bie Unteffud^ung

gegen bie %ättt ju leiten, .'öier jog er fid^ burd^ feine ^ärte neuen ^afe

bei- Italiener ju (ßmilio Gafa, ^ Parma da Maria Luigia Imperiale ä

Vittorio Emanuele 11% ^arma 1901). 35oc^ i[t feftäufteüen , ba| ber

IsoriDurf, ev i)abt bie 2lngef(agten burc^ Stotfprügel jum Gkftänbniä ge=

äroungen, im SBerfe Sugioä burrf) feine gtaubroürbige 3[u3)age erprtet

roirb, eä ift aber oft Don Sro^ungen mit prügeln unb fyoltern bie 3tebe.

^m ganjen aber l^at e§ gute ©rünbe, irenn er in Italien big l^eute alß

fd^Iimmfter 3iepräfentant ber Itnterbrücfung gilt. i?rauä rourbe, jum ©enerat

Dorgerüdt, unter bem lUinifterium X^aaffe 3um ©tattf;alter Söl^menä ernonnt,

um bie Dppofition ber Seutfd^en niebersu^altcn. 35aä gelang i^m nic^t;

er fielet aber aud^ bei ben ScutfdEiböfimen in fd^led^tem 2lnbenfen.
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^ürft j^eüf Sd^raargenberg aber jott, lüie ein italienifc^er 33eri($t

fogt, §u Sauern biefe§ Sanbeä gejagt fiaben, fie follten treu

§u Dfterreic^ ftet)en, ba hod) \i)xe größten geinbe, ber 3lbel unb

bie ©eiftlid^en, fie gunt Stbfatt oerfüfiren wollten.

9iod) lüä^renb beä ^rogeffeö tarn ber von aJJaggini vorbereitete

©cf)Iag gegen bie öftcrreidiif^e ^errfd^aft gur 2(u§fül)rung, miB^

kug aber üollftänbig. ©ö roar geplant, ha^ gu gleicher 3ßit in

3}Zailanb, 9}kntua, $8enebig, ^ahna, ^icenga unb STreüifo ber

3lufftanb Iogbre($en fodte. 3" tiefem B^ecfe begab fid^ ©affi,

ber neben ^Jlaggini unb @ariba(bi 1849 in dlom Xriumoir ge-

TOefen rcar, nad^ Bologna, Drfini nacf) SJiobena; SJiaggini felbft

f)ielt fic^ tüie gen)öf)nlidf) in ©idjerljeit unb wartete in ber

italienif(^en ©djraeig ben 2(uöbrud; ah. S)oc^ tarn eö bIo§ in

9)iai(anb gu einer 2trt ©rfiebung. 2)aä 9teoo[utionö!omitee bang

Seute au§ ben nieberen ^Nolföflaffen, unb biefe 33anben, mit

2)oI(^meffern unb Dflagelftöden oerfelien, überfielen in ber 9?a(^t

oom 6. g^ebruar 1853 bie ^auptraadje oor bem 2)om toie ha§>.

Dffi5ier§faffee!)au§, bann fd)[ugen fie eingeln baljerfommenbe Dffi=

giere unb ©olbaten nieber, fo ha^ 10 Dfterreic^er getötet unb

59 rerrounbet würben. Df^id^t wenige oon i{)nen würben grau*

famerweife lebenb mit langen DMgeln an bie ^auStore ange=^

nagelt. 2(uf ben Sllarm eilten bie Dffigiere in bie Slafernen

unb führten Kolonnen burc^ bie ©trafen; binnen wenigen

©tunben war ber ^utfd^ niebergeworfcn. S)ie 2at würbe ftrengc

gealinbet, 16 ^erfonen würben Ijingeric^tet unb 48 anbere gu

f(^weren ilerferftrafen in ©ifen oerurteilt. 3)ie ©tabt 9Jkilanb

mu^te bie oerwunbeten ©olbaten unb bie Hinterbliebenen ber

^i^oten üerforgen unb anbere ©elbbu^en gal;len.

Sßenn SJtaggini burc^ biefe 33erfudje unb 2)iorbanfd)läge heah

fid^tigte, bie öfterreicliifdEie Sf^egierung gu unerbittlid^em 3Sorgel)en

gu reigen unb fo eine ©aat be§ paffes gegen fie auöguftreuen,

fo würbe fein ^vocd erreid)t. ®enn 9labe^h; unb feine Dffigiere

fal)en in ber Xat oom 6. ^^ebruar mit 9ted}t nur eine 5lette von

2)Zeud^elmorben, benen gegenüber feine ©d^onung geübt werben

bürfe. Saljer and) bie neuen ^inriditungen gu 9}Jantua, über bie

ber italienifdje ^iftorüer biefer ©rcigniffe fagt, ha^ l;ier bie Opfer

ber t)erfel)lten ^oliti! a)faggini§ gefallen finb. Sie Sluöpeitfd^ungen
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ju 9)lQiIanb unb anDerörao mieberl^olten fi(^, unb e§ roirfte

crbitternb, bajg jebe ©emeinbe, wo ©refutionen ftattfanben,

flterauf eine Stec^nung für bie .Soften ber ©afgen, ber gebrauchten

Stuten, beä .soenferö ober ^^rofo^en erhielt. ®ie öfterrei(^ifc^e

9?egierung befanb ]iä) im Staube ber Selbftoerteibigung, raaö

bittigerroeife anerfanut werben follte, aber e§ mu§ hinzugefügt

luerben, ba^ bie 9totroef)r oft überf(^ritten würbet- ®a hk

gormtofigfeit ber mi(itärif(^en 3]erraa(tung allgemein mißbilligt

Tüurbe, fanbte bie Stegierung im ©ommer 1853 ben ©rafen

9?e^berg nad^ Italien, bamit er an ber (Seite Sf^abe^hjö bie

Seitung ber 2lbminiftration übernehme, darüber fam es groifd^en

if)m nnh Senebef, ber barin eine 3urü(ffe^ung ber militärifd^en

©eroalten fa^, §um ^xnä), faft jum S)ueII^). ®ö bauerte nod;

^) Xa ber SßoriDitrf graufamen SSorgel^enä ber Öfterreid)er Befonbers

taut üon engüfd^er ©eite erl^oben rcurbe, )o fei, um burcf» einen 3Serg(eicf}

ben rid^tigen 'Bla^ftnb ju gewinnen, auf ba§ 55orgef;en ber ßnglänber in

3tgt)pten Ijingeroiel'en. ^s'n Zs'^'i)^^ 1906 f«'" ^^ Sraifd^en Söauern unb oier

englifdöen Dffisieren ju einem 3iaufRaubet, roeit bie (elfteren auf ber

^agb ein arabifc^eä 3Bei5 angefcf)offen unb einen grof?en j^-utter^aufen in

Sranb geftccEt l^atten. ^wti Dffijiere würben cerle^t, einer ftarb, jebod^ nad^

bem Urteil De§ englifdien ©erid^täarjteä nid^t an ber Sßunbe, fonbern roeil

er ficf) 6 Kilometer roeit in ber brennenben .'öi^e geffüd^tet [}atte. Sarauf

fanb ein Äriegsgeridjt ftatt, beffen 2lt)f(f)hti? ftrf) nacT} englifdjen 23lätter=

melbungen folgenberma^en abfpielte: „2)aö Rängen unb ^eitfd^en ber

3(gi)pter, bie an bem 2lttentat auf bie englifdien Dffijiere beteiligt roaren,

fanb bei S^enfdfiaraai ftatt; ber ^(a§ roar üon jraei ^softentetten umfteQt

rcorben, um bie gufd^auer ^urücfsu^atten. 2)ie (^Jefangenen rourben nad^

itjrem Gintreffen in ein Qdt gebradjt; eö raurbe fobann junäd^ift ein alter

SOtann aus bem 3eWe gel^oft unb ge[;ängt. 2(Iäbann l^olte man sroei anbere

£eute i^erauä, banb fie unb peitfc^te fie 20 m Don bem ©algen entfernt,

an bem bie Seid^e bes alten DlJanneä ^ing, an§. 9]ad}bem bie beiben (Sin^

geborenen gepeitfd^t roorben roaren, rourben fie roieber in baö 3'-'''^ gebracht,

roät^renb man bie Seid^e beä 0ef;ängten in ein anbereg ^eü hxad]tc, roo

fie nad; ben SBorfd^riften ber mot^ammebanifd^en 3ieIigion geroafd^en rourbe.

<Sobann rourbe ein äroeiter dJlann get^ängt unb jroei weitere Seute gepeitfdjt,

roäl^renb bie Seiche am G5algen tjing. ^n biefer Sßeife rourbe fortgefaf^ren

big jum ©djtuffe. Sag prügeln fanb unter ber 9luffid^t jroeier engtifcfier

unb eineg einf)eimifd)en Hrgteä ftatt. Sie Cpfer ftöfjnten unb fd)rien, be=

fonberg im 3(nfange, unb bie aujjerl^atb ber ^oftenfette auf ben §aug:

bäd^ern fi^enben ©ingeborenen f^eulten roäl^renb ber ©träfe bitterlid^."

^) S^ebjung, „Senebefg 9Jad^geIaffene 5ßapiere" ©. 192.
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einige ^a^xe, biö 1857, naä) bem 9iücftntte 9iQbe|fr)§, bie

bürgerliche ^ßerraaltung an bie Stelle ber militärifcfien trat.

S)ie (e^te poUtifc^e ^inric6tung fanb 1855 ftatt unb traf einen

ber beften 3Jlänner, bie für bie ^reifieit Italiens baö Seben

roagten, '^^iero Galoi, ber gteic^faUä gu 9)lantua ben Xoh erlitt.

@r biente biö 1848 in ber faiferlid^en 3(rmee alö Dffigier, nofim

aber bei 3(u§brud) ber S^teüolution feine ©nttaffung unb fämpfte

gegen Dfterreid^ ^). Sßon Sonbon quo nntrbe er 1853 t)on SDlagsini

nad) ber Sombarbei gefdjicft, um einen 2tufftanb üorgubereiten.

fyeftgenommen, fanb man bei if)m auc^ 33riefe ^offut{j§ an bie un=

garifi^en ©olbaten in Italien, unt fie jur 9)ieuterei §u beftimmen.

©egen ßaloi olä el^emaligen Dffijier mürbe mit Strenge vtx-

fa{)ren unb er erlitt am 4. ^uli 1855 ben Xoh, bem er mit

^elbenmut entgegenging. @§ mar ein ergreifenbeö 3"fommen=

treffen, ba§ ber Offizier, ber bie gur ^inrid)tung beftimmte

©öforte gu füfiren befeljligt raurbe, ber ©diulfomerab ßaIoi§

geroefen mar unb i^n mit S^ränen in ben 2lugen fterben faf).

3u ben Solgen beö 9Jkitänber Überfattö gel^örten arge

2Seiterungen mit ben beiben 9fadjbarftaaten ber Sombarbei, ber

©d^roeij unb ^iemont. ^n 2ßien gab man ber ©d^roeig bie

©d^ulb, ba§ fie ben Übertritt oon Sanben am iljrem ©ebiete naä)

öfterreic^ geftattet unb im Danton ^effin einen ^erb ber SSer^

fd;it)örung gebutbet lätte. ®ie @ren§en mürben bur(^ bie 2luf=

fteHung t)on 6000 (Solbaten abgefperrt unb aller 3Serfe{)r mit

ber Sombarbei unterbunben; gaiilreic^e 2(u5raeifungen oon

©d)mei§ern au^^ Cfterreid) mürben oerfügt. S)a \iä) bie 33unbeä==

regierung nid^t allen g^orberungen auf ©rengberoac^ung unb auf

SSertreibung oon politifdien g^Iüi^tlingen fügen wollte, reifte ber

öfterreid)ifdje ©efanbte au§ ber ©^meij ah. ©ngtanb naijm

fid^ ber ©ibgenoffenfdjaft an, S^apoleon III. aber oermittelte, ba

aud) er eine ftrenge S3el)anbhing oon ^^lüd^tlingen, jumal an^

^ranfreid), raünfc^te. ©o mürbe ber ©treit beigelegt.

SJiit ^iemont traf fidi'ö fc^Hmmer. ©leid^ in ber erften

^) Slteffanbro Sugio, „Pier Fortunato Calvi" in ber 3eitfcf)rift ,La

Lettura", 3»li 1906. ©ine am ien 9(ften gefcf)öpfte S)arfteIUing feineä

5ßroäeffeä. 2)arau§ gef;t aud) l^eroor, ba^ Gabi nirf)t, raie nief^rfac^ ersäl^tt

rourbe, anä ber öfterretd^ifd^en 2(rmee befertiert nav.
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©rbitterung über boö 9)tai(änber ©reigniö erfloB, am 13.^ebruar

1853, eine Sßerfügimg beö ^aiferö, boB bie ®üter berjenigen,

bie QU ^o(^oen:ätenf($eu Umtrieben beteiligt wären, mit 33efd)lag

ju belegen feien, ^amit wollte man bie (imigranten anö bem

lombarbifc^en 3tbe( treffen, bie fid) gumeift in ^iemont nieber=

gelaffen Ijatten. 9)iQn ging babei of)ne rid^tertid^en ©prud) oor

unö feqneftrierte nic^t weniger alo 978 33efi^nngen. 9tnn waren

bie @igentümer gum 3:'ei( piemontefifd;e Untertanen fd)on oon

alter ^tit Ijer; manci^e aber Ijatten nad) 1848 non ben öfter=

reid)ifd;en Sef)örben baö 9{ed)t gnr 2lnöwanbernng erfiatten.

pemont nai^m nä) mit ::)Jad)brnd feiner Staatsbürger an, nnb

ßaoour freugte bei biefem 2lnlaffe gum erften 9)ia(e bie J^tinge

mit ber öfterreidjifdjen 2)ip(omatie. ©r war in ber befferen

©telinng, benn bie 9)iaBreget wiberfprad) bem 9iec^t§gefüt)l nnb

nal)m, wenn and) anf ber formellen ©rnnblage älterer $l>or=

fd;riften, feine 3iücffi(^t anf bie natürlidie g^orbernng, wonad) mir

ber orbentlid)e 9iid}ter Strafen an Seben, greiljeit nnb Vermögen

au^fprec^en bürfe. 3(nd) wnrben Dnrdj bie 3)iaBregel ^i^auen nnb

3JJinberjäl)rige betroffen, bie fid) nid)t an ber ^olitif beteiligt

liatten, ^ie Sefd)werbe Cfterreidjo, bafe bie älksjinifdje 3(nlei§e,

mit beren ß-rtrag ber 9lufftanb inö äBerf gefeM worben war, jnm

gnten ^eil oon ben lombarbifc^en Gmigranten gejei^net wnrbe,

traf jwar gn, aber bie Seqneftration erftredte fid) and) auf bie

©üter uon notorifd) Unfd^ulbigen nnb felbft üon 9JZinberjät)rigen.

(Saoonr wanbte fid) mit einer 2)enffd)rift flagenb an bie @ro^=

mäd^te, nnb Da bie ä>orftelIungen nid)tö frud)teten, wagte eä

baö fleine ^]siemont, ben bip(omatifd)en 5öerfe^r mit Dfterreid)

abjnbred^en. 3d)on wä^renb beö 3?otenwe(^felo wnrbe hk

Sprache ber 33lätter beö Sanbeö gegen bie 9fad)barmonard)ie

lierauöforbernb, bie 9iegierung erflärte jebod^ auf bie 5^lagen

öfterrcid)5, in ^iemont l)errfd)e ^^reBfreil)eit.

5)er 9lbbruc^ ber bip(omatifd)en Regierungen gwifdien Öfter-

rei^ nnb ^iemont erregte in ßuropo grofeeö 2lnffel)en nnb im

Sager ber italienif(jren Dlationafpartei lebl)afte ?^renbe. @ö war

bieö fid)tbar baö 3Sorfpiel gu einem neuen ÜBaffengang um bie

Befreiung ber öalbinfel. '?Ölan fül)lte, "tia^ ^iemont einen dÜid-

t)alt an ©nglanb nnb i^ranfreic^ befi^en muffe, um fold^eö

Stieb jung, Öflemidi öon 1848—1860. II. 15



226 V. Surf). 2)ie 3eit be§ ilrimfriegeg

tüagen gu bürfen. 3tud^ in Sßien redinete man mit einer neuen

®rl)ebung :3talienä, unb biefe ©orge roar forton für bie öfter-

rei(ä)if(^e ^olitif beftimmenb.

III. JDer montencgrinifdbe ötreitfall

33ei biefen $ßerlegen§eiten in Italien, bei ber 3lbneigung

gegen 9iapo(eon III. unb bem nie ganj fd^roinbenben SJii^trauen

gegen ^^reu^en war baö SBiener Kabinett auf ben 3lnfd)lu^

an 9tu§(anb angeroiefen. ®arau§ ergab [id; eine 2(bt)ängig:

feit t)om Qaxen, bie mitunter brüdenb empfunben rourbe. ^n

ben Salfanfragen gingen bie 5labinette von ^^^eteröburg unb

SBien ^anb in ^anb, ober beffer gefagt, Öfterreicf) lenfte ganj

in bie ©efid)t§punfte ber rujfifc^en ^olitif ein. S)aö geigte fid^

befonberö beutlii^ hti bem Sluötrage beö £ampfeö, ber än)ifd)en

ber 3:;ürfei unb 9Jtontenegro auäbrad). ©leic^geitig entbrannte

ein Streit um bie 9ted)te be§ griediifd^en unb beä fat^olifd^en

Klerus auf bie t)eiligen Stätten in ^aläftina; unb bo S^ujstanb

l^iebei einen ®ru(! auf bie '^^forte gu üben geba($te, übernatim

eö Cfterreid;, bie montenegrintfdje Sac^e mie feine eigene gu

führen, obroo^l feine ^ntereffen nad) einer anberen S^iic^tung

miefen.

ajJontenegro er!annte groar feit bem 15. ^abrt)unbert formell

bie pber{)oljeit beö ^^abifd;al; an, of)ne i^m aber je gang untere

lüorfen ju fein. 3)er gürft beö Sanbes, bem §aufe ^ieguö ent^

ftammenb, vereinigte bie politifdie §errfd)oft feit alters Ijer mit

ber SBürbe he§> 33if(^ofö, n)obur(^ feine 3Iutorität um fo tiefer

rcurgelte; ba er aber atö S3ifc^of unüermöljlt bleiben mujste, fo

treten in ber Erbfolge Störungen unb ©treitigfeiten ein. 2tlö

nun2)ani(o 1851 ans g^ürftentum gelangte, lehnte er bie 33if(^of§=

TOürbe ah, er moHte eine ^pnaftie in europäifdjem Sinne ht-

grünben. SDie Pforte ernannte, baB bieö ber erfte Schritt gur

üölligen Soörei^ung ber Sd^raargen 33erge fein merbe, unh t)er=

meigerte i^re 3wft^"^wi'"9 ä^i^ bireften Erbfolge; ba fie aber

aud^ burc^ t)ermel)rte 9iäubereien an ber ©renge gereigt mar,

fo bef(^to^ fie einen grünblic^en ©roberungSgug gegen baö
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tapfere 3SöIfd)en. ©ie (te§ ßnbe 1852 ben tieiligen 5lrieg gegen

3Wontenegro prebigen unb fattimelte in 2llbanien unb in ber

§cr§egoroina gegen 24000 SJiann. Dmer ^a)(^a, ber al§ ber

befte türfifd)e ©eneral an bie ©pi^e geftellt rcurbe, fannte ben

©egner gut; benn er roar a(§ ß^rift in ber öfterreic^ifd^en

9JJilitärgren§e geboren, biente q(ö folc^er eine 3eittQng in ber

foiferHdjen 3lrmee, ftürfitete jebod), um einer ©träfe gu entgegen,

unb gelangte barauf ats 9ienegat §u ben Ijöd^ften mititärifd^en

'^Bürben in ber S^ürfei ^). ®ie aJiontenegriner leifteten in bem

nun gefüfirten 5?riege fietbenmütigen ST^iberftanb, aber bie mi(i=

tärifc^e Übermadit ber 3:ürfen unb bie Umfidjt Dmer ^afc^aä

räumten alle §inberniffe loeg, obrool)! Ijeftige 9tegengüf)e im

türüfc^en Soger ^ranffjeiten oerurfadjten. 3lnfang§ g^ebruar 1853

ftanb Dmer '^afd)a ju ^Bpu^^, fünf 2Begftunben üon Gettinje;

bie 3)iontenegriner mußten [ic^ bereit mad)en, iijre ^auptftabt

gu räumen; bod^ raoüten fie roie in früf)eren Reiten in hen

tüilben 33 ergfd) hielten ben Mampf fortlegen. 5lonnten fie fic^

|ier nid)t befiaupten, fo war \i)xt 3{uömorbung bei ben S^^ürfen

befdiloffene <Ba^e^).

Dfterreic^ mar ber nädifte 9kd)bar, unb in SHetternid^ö 3ßiten

Ijatte es bie Pforte in i^ren Mampfen gegen unbotmäßige c^rift=

lid^e ©tämme ftetö geraäl)ren laffen, if)r fogar oft mora(if(^en

^eiftanb geleiftet. 9Zun aber t)atte fid^ bie Sage infoferne geänbert,

alö bie ©übffaTOen im ungarifc^en Kriege oon 1848 unb 1849

bie <Ba6)e Dfterreic^ä gefüfirt I)atten; au^:> bem g^ürftentum Serbien

waren 2:aufenbe oon ^reifd^ärlern I)erbeigeeilt, um it)ren Stamme^;

^) Dmer ^afc^a, ber urfprünglic^ 9JJtrf)ael Sattoä ^iefe, raurbe 1806 im

Dguliner Sejirf ber 3)iilitärgren5e geboren unb trat alä Äabett in§ Siccaner

örenjregiment ein. 2Uä foItf)er rourbe er ber ©tra^enbaubireftion jugeteilt,

liefe firf) aber Jlac^Iäfftgfeiten unb Unterf(^letfe 5U frf)ulben fommen unb

ftol) besf}alb nac^ Soönien. Sier rourbe er 2)io^ammebnner unb tarn alä

©c^reiblefirer an bie militärifc^e ©c^ule in Äonftantinopel. Stlä fold^er

rourbe er auc^ ©d^reible^rer 2lbbu( 3)?ebfc^ibg, ber bann 1839 alä ©ultan

auf ben X^ron fam. Son ba ftieg Cmer balb empor, um |o me^r, alä fid^

feine großen militärifdjen Jäl^igfeiten in ben i^ämpfen in ©grien unh auä)

bei ber Unlecroerfung eineä 2lufftonbeö in Bosnien beuttid) erroiefen.

") Hauptmann 3i. ©erba, „3ur ©efcbi^te ber ©reigniffe in Bosnien unb

ajJontenegro" in ben üJJitteilungen beg f.u. f. Äriegäarc^iü^ (SBien 1887), 1.93b,
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brübern gegen bie 3)iagi)aren §ilfe §u (elften. S)agegen erregte

bie ^^forte burd^ ba§ ben ungorifd^en g^lüd^tlingen geraäl^rte 21)1)1

in Sßien tjeftigen ©rod, ber fi^ fteigerte, aU mand^e oon ben

te|teren, befonberä ^^oten, atö Offisiere in bie türfifdie 3trmee

traten, ^iefe Umftänbe luaren jeboc^ für ba§ $8erl)a(ten öfters

teirf)ä ni(^t entfd^eibenb. Offenbar erfüllte eö einen äßunfc^ 9?u§=

tanb§, alö eö jur allgemeinen Überrafcbung ben 2'ürfen ^a(t

gebot unb fo 9}tontenegro oor bem Untergange rettete, ©iefeö

9Jlotio lüurbe aüerbingö uom 2Biener ÄUbinett oerfdiiuiegen, weil

eö nid;t als SBerfgeug beö 3oren erfd^einen luoKte; amttid^

lüurbe oielmefir au§gefpro^en, Dfterreid) ntü§te einfdjreiten, raeit

bie Türfei eö uerfänmt t)atte, baö Söiener ilabinctt von il)ren

9tbfid)ten 5n üerftänbigen, unb raei( man nidjt bntben fönnte,

ba§ ijaxt an ben ©renken Dfterreid)^ ein (^riftti(^er ^^olfsftamm

anögerottet mürbe, ^ieö mürbe ber Pforte burc^ einen befon;

beren SIbgefanbten, h^n ^etbmarfdjadlentnant ©rafen ß^riftian

Seiningen, angefünbigt, ber am 30. Januar 1853 in ^onftanti=

nopel (anbete. Um ber ^orberung 9Jad)brnd gu üer(ei()en, mürben

20—30 000 mann in Kroatien, lOOOo mann in ^Datmatien

gufammengejogen unb ein 9Irmeeforpö aus bem Innern jnm

2(bmarfd) nac^ bem ©üben bereitgeftettt. 3^'!^^ Dberbefe()(Q£)aber

mar ber 33anuö uon iU'oatien, ^e((aäc, beftimmt, unb ber oo((e

@rnft Öfterreid^ö jeigte fid) barin, ha^ niemanb Geringerer aU

§e^ ju beffen @enera(ftab§(^ef an§erfe()en raurbe.

@§ märe für 3e((acic a(ö feurigen Kroaten eine ^reube

geraefen, in 33oönien a(ö Befreier ber 3übf(amen einjurüdfen

;

aber eö (ag boc^ ein auffattenber SBiberfprud^ barin, ba§ Dfter=

reic^, ha§) fonft überall in feinem 9)kd)t(reife bie $ßö((er nieber^

I)ie(t, i()nen in ber Xürfei Hoffnung auf Befreiung machte.

SDagu aber fam eö nid^t. ©raf Gtjriftian Seiningen überreid^te

am ll.^ebruar ha^j Uttimatum, metc^eö bie ^Räumung 3Jtonte:

negroö forberte ober Ärieg anbro^teM. ©d^on brei Tage fpäter

') ("örnf (£f)riftian Seiningen fjatte fid) ina ungari)d)en Äriege bei ber

3>ertetbigung Xemesüovö beraii^rt, mürbe, n)ie erjäf^lt, 1850 alG Sunbe^s

fomtniffär in öeffen nerrcenbet unb toar 1853—1855 ©teUoertreter neben

(5r3^er3og 9([brec^t, bem OJoiiüerneur Ungavn§. ©r fc^ien für eine be=

beutenbe 3"fi'nft aufgefpart, ftarb aber fdjon 1856, erft 44 ^^a^vt alt.
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gab bie Pforte nod^ imb 3}fontenegro war gerettet, ^n ^eterö^

burii raar man Ijod)erfreut, imb ^iiol erf)te(t ah 3tnerfenmini3

einen I)of)eu nif[iKf)cn Orbeii M.

3llä 9)?ontenegro jiüei ^ofirje^nte fpäter eine 9(rt 3]ort)ut

für bie ruffifc^en (Srobernngsjüge nad) bem 33a(fan bilbete nnb

Cfterreic^ nid^tö a(ö Unbanf für fein @infd;reiten erntete, fef)(te

eö nid^t an ^oriüürfen (jegen bie 33uoIfcf)e ^olitif; aber ourfi

of)ne 9?ü(ifi($t anf bie fpäteren ©reigniffe mu^te man firf) fragen,

raeldien ^vocd bie ganje .»Rraftprobe gef)abt t)atte, roenn man

9J?ontenegro burd; fie nid^t in ben 9}ia(^t= unb Sann!reiö ber

Ü)tonard;ie gn äiet)en üerftanb.

IV. ^er Krimkrieg 2)

@ä roar nac^ aü bem nic^t leidet, fic^ auö bem 33erf)alten

beö ©rafen Suol einen ä^erö ju mad^en. S)as empfanb man
allgemein nnb ba^er ha§> im Stprit 1853 oielfad^ oerbreitete @e=

rüc^t, feine Stelinng raäre erfd)üttert, ein 2)Zinifterrced)feI ftünbe

bcüor. @r blieb aber im 3{mte nnb biefe (Sreigniffe roaren nur

ein 3Sorfpie( ; bie eigentliche ©c^roierigfeit für i^n fam erft, alö

^aifer 9^ifo(auö an bie Unterwerfung ber dürfet fc^ritt unb

(Suropa baburd) einem großen Kriege entgegentrieb. 9Burbe aud^

Cfterreic^ nidit Ijineingejogen, fo follte ber 5lrimfrieg bodj bie

entfc^eibenbe (Sd)idfal§iüenbung für feine äujsere ''^olitif bringen.

2)er ^av Ijiett nad^ feinen ftattlid^en Erfolgen bie ?^rud)t

für reif nnb ftredte bie ^^anh nad) bem ^ikfi^e Eonftantinopetö

auö. 3)ie gan§e übrige 33alfanf)albinfel gebadete er nic^t gerabe§u

feinem 9teid; einjuöcrleiben, fonbern in metirere Siationalftaaten

umguiüanbeln, fclbftüerftänbtid^ unter ruffifd^er 3cf)u^t)ot)eit. Sen

©nglänbern bot er im gebruar 1853 §ur 3lbfinbung 3tgi)pten unb

Ereta on; nnb fo fidler roor er ber ^uftiwtttung Cfterreic^ä, Da^

er auf bie grage be§ englifc^en ©efanbten <2e:;mour antwortete:

') ,3"ioncfot)G!i, Seilagenbanb I, ©. 3B0.

^) 3)iefer ©egenftanb irurbe nom 33erfaffer in feiner Stubic „Ser ilviin-

frieg unb ik ijfterreidiifd^e 5ßoItti!" (2. 2lufr., Stuttgart 1911) be^anbelt.

^m folgenben finb barauä bie nichtigeren (Sefid^tspunfte ^erauägel^oben.
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„SBenn iä) 'Stu^lanh fage, fpred^e iä) ebenfogut von Öfterreid^,

unferc ^ntereffcn bejügltd^ ber XüxUi finb ibentifc^." ©r l^ielt

eö ni(^t einmal ber 3)iüf)e roert, nad) SBien äE)nli(^e Eröffnungen

gelangen ju laffen wie nad^ Sonbon; Öfterreic^, fo fe^te er

oorauö, mu§te il)m jebenfallö ju SDienften [tef)en. ®aö raar

anfangt auc^ roirflic^ ber g^all. 3)enn af§ er an bie S^ürfei

mit 33erufung auf einen SIrtifet beö ^riebenö oon 1774 bie

g^orberung [teilte, fein ^rotcftorat über bie gried^ifc^en (Sfiriften

i^reö 9^ei(i)eö anguerfennen, beeilte fii^ ba§ SBiener 5!abinett,

biefen Slnfprud) ju unterftü^en; unb eä f(^roieg and), alö ber

3ar, um einen SDrud auf bie Pforte gu ühen, im ^uli 1853

bie 2)Jolbau unb bie 2Bala($ei üon feinen 2^ruppen befe^en lie§.

5)abei oerfc^toieg er ber öfterrei^ifd^en 3tegierung ben auf ^ou;

ftantinopel geplanten 3tnf(^lag, fprac^ immer baüon, ba^ er bie

©onau nid^t mit feiner 2lrmee überfc^reiten raerbe, unb bejeii^:

nete bie ^onoufürftentümer alö blo^eö g^auftpfanb, baö er l)erauä=

geben tüotlte, fobalb fein ^roteftorat anerfannt wäre. S)ie 9öiff=

fäl)rig!eit Dfterreic^ä beftörfte il)n in feiner politifc^en Sted^nung.

9llle biejenigen, bie bem ^^ürften ©c^roargenberg nal)e ge=

ftanben liatten, fo 33rud unb §übner, l;oben fd)on bamals

l^erüor, er löürbe fid) 9tu§lanb geroif; nic^t berart §ur 3Ser;

fügung geftellt l)aben. @r mar ber Tlann, um oom 3ören

eine offene 3lu§fpra(^e §u oerlangen unb il)m gu fogen, Dfterreid)

forbere entroeber ^albpart ober e§ werbe nid^t bulben, baf3 fid^

bie 5Ruffen ber ©onoufürftentümer bemäd)tigen. 2)enn bie

3JloIbau unb bie Söalad^ei roaren für 9iuBlanb ber (S(^lüffel gur

^errfd^aft auf ber 33alfan^atbinfel. ©raf 33uol bagegen über^

lie§, al§ ba§ Übel feinen 2Infang na^m, bie ^ürfei §unäd^ft

ilirem ©c^idfal. 2lnberö bie SBeftmäc^te. 2llö bie Pforte, auf

il)ren Seiftanb l^offenb, S^tuBlanb am 4. Dftober 1853 hen 5!rieg

erflärte, unb alä ber Qav gur Eroberung ber 33alfanl)albinfel

fd^ritt, fd^loffen Englanb unb g^ranfreic^ am 12. Wäx^ 1854

mit ber S^ürfei ein Sünbniä ju ©d)u^ unb Xvu^. S^ro^bem

überfdjritten 130 000—140 000 9tuffen unter bem dürften «ßa§^

fieraitfd^ bie S)onau unb breiteten fid; in 'Bulgarien auä.

€ö mar unmögli($, ba§ Dfterrei(^ fi(i) oöllig auöfd^altete

unb bem Boren baö üon il)m oerlangte SSerfprec^en unbebingter
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5icutralitöt Qob. SBetc^e gartet aber ergreifen? (So ift ein 33en)eiö

ber großen Stuffaffung beö alten ^elbmarfdjaHä 9labe^ft), ba§

er bem ^aifer in mel^reren 2)enffc^riften riet, fid^ bie ruffifdje

SlHianj nnter allen Umftänben ju ertjatten unb fid^ ju biefem

^c^ufe mit bem ^axen über bie Leitung ber S^ürfei §n oer^

ftänbigen; Serbien, Soönien nnb 2l(banien, alleö Sanb roeft^

unb norbroärtö von ©alonifi fonnte fo in hen 33annfreiä ber

9Jionard^ie fallen. 9iabept) f)atte babei bie SSerteibigung ber öfter=

reid^ifc^en ^errfd^aft in ^tatien im 3(uge, bie nur buri^ ha^

33ünbniö ber fonferoatioen ,^öfe öon Söien, ^eter^burg unb

33erlin gefid^ert raerben tonnte. 5Die meiften ©enerale, befonberö

bie ariftofratifd^er ^erfunft, fo ^^ürft aBinbifd^=@rä|, bie ©rafen

®Iam=@aIIaö unb Sd^Iid unb ebenfo ber ©eneratabjutant ©raf

©rünne ftimmten im ganjen biefer 2tuffaffung §u.

atber auä) bie gegenteilige SJieinung I)atte itire g^ürfpred^er.

2lud) ein i^unb mit ben SBeftmäd^ten bot nid)t geringe ^ßorteile:

je^t ober nie tonnte 9tu§Ianbö Übermacht gebrod^en unb eö in

feine Steppen gurüdgetrieben merben. @ö mar fein S^f^^tt/

baB gerabe bie auä bürgertid^en J^reifen ftammenben ©taatö=

männer biefer 2lnfic^t maren. ^n it)nen lebte, menn fie aud^

einer fonferoatioen Regierung bienten, bie liberale ©egnerfc^aft

gu 9iu§lanb auf. Slleranber 23ac^ mar ber einflu§reicl)fte unter

ifinen; mar er bod; oom 3aren wegen ber 2lnfänge feiner politi:

fc^en 2aufbal)n bei jeber ©elegenljeit oertel3t unb gebemütigt

roorben. 3lber auc^ bie ©efanbten §übner unb ^rofefd^^Dften

rieten gu fräftigem 33orgeljen gegen D^u^lanb. S)ie öffentlid^e

3Jieinung Öfterreid^ö innerl)alb ber SRittelfd^id^ten ftanb in bem=

felben Sager unb S3ad; liejg ber treffe freie ^anb, ben 5vreug;

jug gegen bie 9)toöfon)iter gu prebigen ^).

') 3n ber Sad^e rirf)tig, aber im 3tu§brude übertrieben )c|ilberte

93iömnrcf in einem 93riefe an ®enera( d. ©erlad^ am 9. 9tpri{ 1854 bie

©timmung in aßien: „^u Öfterreid^ ift bie ganje 33egeBenf)eit ebenfogut

ein ©picl ber inneren -^arteten raie bei un§. Sad^, bie 9}iinifteria[juben,

§übner, ber ganje öfterreid^ifd^e Sonapartiämuö fürd^ten ben ©ieg ber

Äonferüatioen, roenn eä if^nen gelingt, ben Äaifer äum Sunb mit 3tu^(anb

3u bringen, unb ber 5?aifer roirb mit feiner 2lbneigung gegen bie Sltt--

fonferDotiüen getirrt, ben ^Uben ju folgen." SBie bereite frül^er ersä^tt

ift, iDurbe 58ad^ oon Siämardf für einen ^uben gel^alten.
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eine befonbere, in jebem Setrad)t überragenbe Stellung

m\)m au^ bieömol 33nicf ein. SBir miffen, ba^ er alö ®roB=

beutfd)er immer raieber ben feften SufantmenfcfilnB mit ^>reuBen

unb bem ©eutfc^en $>unbe anriet; mit }^time\\a oertrat er

ben Sa|, bafe baö alfo geeinigte ^Jiitteteuropa ftarf genug

roöre, fic^ gegen Oft unb Söeft ju beljaupten unb and) bie

93QlfanI)albinfel feinem @inf(u§ ju unterroerfen. 3ltö fic^ bie 2)inge

gufpi^ten, rourbe er im ^uni 1853 jum ä^ertreter (^nternuntiuö)

in ilonftantinopel ernannt unb madjte {)ier bie Seobad)tung,

bafe Cfterreic^ 9tuB(anb6 ©efc^äfte beforgte, babei aber 5uiat),

raie englanbö ©inftuf; auf bie Pforte attgemattig lourbe. ©ö

mar 33rudö großer ©ebanfe, ba§ biefer unljeilöoKe 5lrieg ju

t)er{)inbern mar, roenn Cfterreid) mit ®eutfd)lanb jufammenftanb,

^tufetanb freunbfc^aftlid) in feine ©c^ranfen jurüdroieö unb hcn

3Beftmä(^ten fo bie @inmif(^ung in bie Salfanfragen oerme^rte.

Srud betjauptete, fo etroa mürbe od^roarjenberg üom 3(nfang

an bie Singe gefül;rt ^ahm. ©eine 2lnfic^t b^ttc be^batb

größeres @eroid)t, raeil ^e§, ber @enera(ftaböd)ef ber 3(rmee,

mit it)m in ftetem freunbfc^aftlid^en ©ebanfenauötaufc^e ftanb

unb gteic^ it)m ^i>uotö unjureic^enbe 5äi)igfeiten a(ö Duelle beö

iXheh beflagte.

2)er 3ar mar e§ felbft, ber burd^ fein 3>orgel)en ber anti:

ruffif^en Sf^ic^tung in 2Bien jum ©iege rert)a(f. Seine ^rofla;

mationen an fein 3So(f roie bie 2lngettelung von aiufftünbeu

auf ber 33alfanl)albinfel entl)üllten bie lel3ten 3^^^^ fei»er ^^olitif.

^ro^bem «erlangte er von Öfterreid^ bie ^^Mt^Qß unbebingter ^Itu-

tralität nnh machte, um fie ju errairfcu, burc^ ben ©rafen Drlom

in 2Bien unjureidienbe 3tnerbietungen (g^ebruar 1854). ^aifer

-Jranj ^ofepl; l^at bamalö Drloro unb bem ruffifd^en ©efanbten

9)iet)enborf bie ©rünbe auseinanbergefe^t, meelialb er fie nic^t

anneljmen !onnte; mar bod) barin ba§ ^roteftorat 9{ußlanbö über

bie 5U bilbenben 33alfanftaaten eingefi^loffen. ©leic^ bem 5^aifer

lenfte fein 9Jiinifter beö flufjern in eine 9hif?lanb gegnerif(^e

^olitif ein. 33uol fd^lo§ fid) enge an ^a^ an unb moUte bie

im SSorfatire begangenen ^el)ler baburd; gutmad)en, ha^ er fic^

ben SBeftmäd^ten, roenn auc^ anfangs nur bel^utfam, näherte. (Sr

flöfete baburd^ 9)let)enborf, ber feine Sd^roefter pr g^rau ^atte, ein



Dftcrreid^ gegen Jlu^Ianb. Srbitterung beä ^axm 233

TOQf)reä ©ntfe^en ein. 2(ber au6) bie 3lnpnger beö Simbnifieö

mit bell SBeftmäc^ten fanben it)n nid^t entfc^iebcn genut] imb

^übner f($rieb am 19. 3)cQi 1854 in fein ^agebud^: „2)ie

5lorrefponben§, bie ©epefd^en unb ^rioatbriefe biefeö 3Jiinifterä

jeid^nen fi(^ bnrc^ einen, id^ glaube, oft bered^neten a)JangeI

an Elarl^eit auö. ©r traut fid^ mir nid)t alleö, raaö er benft,

ju fogcn, oerfc^anst fid) hinter Soppelfinnigfeiten unb bält fid^

felbft in feinen oertrauHd^en ^erjenöergießungeu . . . ein f(eineö

Jpinterpförtd^en offen."

Unterbeffen fd)ritt ha^^ ruffifd^e ,§eer unter bem dürften

^^^aöfieraitfd) jur 33e(agerung ron Siliftria, unb ber 3^1^ wör

eutfd^Ioffen, eö oud) über hen Halfan ju fd)iden unb iton;

ftantinopet su bebro^en. 2)aö aber raoHte man in 'ißien nidit

bulben. ^iüftungen würben angeorbnet unb man oerftärfte

fic^ burd^ ein 'l^ünbniö mit ^^'reußen oom 20. 3lpri[ 1854,

burd^ roeld^eö bie 1851 abgef^toffene ^lllianj für brei ^af)re

oerlängert rourbe. ^ii bem 3(priIoertrag, ju beffen 3tbfd^Iufe

^eB na(^ Berlin gefenbet raorben, oerpflid^teten fid) bie beiben

beutfd^cn 3Jiäd^te, ben 3lbjug ber 9iuffen auö ben S)onaus

fürftentümeru, unb rcnre eö aui^ burdj (Seraalt, ju erjroingen.

'-Cergebenö maf)nten bie preuf3ifd^en i^'onferoatioen, ^^ismardf

ooran, ben i^önig oon einer berartigen 33erpf{i(^tung ah, er

Iie§ ]i6) aber burd^ ^e§ ba§u beftimmen, bereute freilid^ balb,

fid^ fo tief mit Cfterreid) gegen 9iu§(anb eiugetaffen §u haben,

unb bat hen ^aifer öou Cfterreid) bringenb, oon einem ^rud;e

mit bem 3ören abgufteE)en. ^n 2ßien jebod) raar man ^euer

unb f^^Iamme für bie 9ieinigung beö 33atfan§ oon ruffifd^en

Gruppen, ließ fid^ bur(^ ^reu§en nid^t be^inbern unb am 3. ^uni

erging an 9üi§(anb bie brotienbe 2tufforberung (Sommation) jur

9iäumung ber Sonaufürftentümer.

^aifer 9^ifo(auö fonute nid)t glauben, ha\^ Cfterreid) ©ruft

mad)en unb ifjm in ben 9tüden fallen roerbe, raäl)renb fraugb:

ftfd^e unb englifd^e S^ruppen in ^onftantinopel lanbeten, um
oereint mit ber !^ürfei it)n oom Süben l)er anzugreifen. (Sine

berartige IXubanfbarfeit l)ielt er lange nidE)t für möglic^. '53alb

aber rourbe er quö biefer 3::äufd^ung geriffen. (£ine öfterreid^ifd^e

3lrmee, bereu ^erpfleggftanb fic^ auf 330000 mann belief unb
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bercn ftteitbare SJtannfc^aft gegen 250000 9Jiann betrug, töurbe

in ©aligien, ber Suforoino unb Siebenbürgen aufgeftellt, bie nur

über bie ©renge gu get)en braud^te, um bie Stuften in ber SSatfan^

t)albinfel wie in einer 3JiaufefaIIe §u fangen. ®a brac^ SiifoIauQ

in teibenfd^aftlif^e 3tnf(agen gegen Dfterreid^ an§> unb fagte

am 6. ^uH jum öfterreid^ifcEien ©efanbten, ©rafen SSatentin

@fter{)agp: ilaifer ?^ranä ^ofepi) fc^eine üoUfommen oergeffen

gu fiaben, toaö er für ü)n getan; follte ein 5!rieg auöbrcc^en,

fo werbe (Sott 9tid)ter fein §tt)ifd)en bem Jlaifer üon Öfterrei(j^

unb i^m. ®aö 3]ertrauen, baö jraifd^en ben beiben iperrfd^ern

jum 3Bof)le itjrer Steid^e beftanben, fo futir er fort, fei jerftört

unb werbe niemals raieber l^ergeftetlt werben tonnen.

®amit trat ber ©egenfa^ äroifrfien Dfterreic^ unb 9hi§lanb

§um erften 9}ia[e in üoller 2($ärfe l;erüor, um niematö raieber

gang ju oerfc^roinben. ^n biefen ^agen fiel in ^^^eter§burg

bo§ 2Bort ^ man fc^reibt eö bem ©enerat ^abejem ju : „3)er

2Beg nad) 5lonftantinopeI gel^t über 2Bien." 9tufetanb f)atte aber

feine anbere äBal^l, al§ ber g^orberung Ofterreic^§ §u meidien.

3lm 24. :3uli mujste ber ^av ben 33efet)( an feine 2^ruppen er;

ge^en taffen, if)re Eroberungen preiögugeben unb fid^ auf ruffi=

fd^eö ©ebiet jurüdgugietien. ©egen ben 7. September mar ber

3tbmarfc^ beenbet.

©0 jerriB bie von Sltetternic^ gefd)Ioffene unb oon i§m

auä) unter großen Opfern gepflegte 2lIIian5 mit 9?u§Ianb. ®ie

^atte öfterrei(^ raertoolle g^rüd^te getragen, juerft bie ^ilfe=

leiftung gegen Ungarn unb bann bie Stbroe^r ber preuJBifd^en,

auf bie @int)eit ®eutfd^tanb§ ab§ietenben ^läne. Suol, bie

2:^ragtoeite beö ©efd^e^enen roof)! ermeffenb, moHte aud^ bie

5lonfequengen jietien unb einen 33unb mit g-ranfreid^ fc^Iie§en,

in SZac^foIge ber üon ilauni^ üerfotgten ^olitif. ®aburd^

fonnte auf ber einen ©eite Stufetanb im 3«»^^ gefiatten, anber=

feitö bie ,!0errfd^aft in Italien befeftigt werben. S)en ^einben

Dfterreid^g in ;3talien unb Ungarn, 3}iaj3ini wie toffutt), foHte

jebe Hoffnung auf Unterftü^ung burd; g^ranfreid^ genommen

werben, ^übner beftärfte i§n in biefen ^(änen, benn fo würbe

9iapoIeon für bie ©ai^e ber Drbnung gewonnen unb oon ber

Sfteootution abgezogen werben. ®er erfte ©d^ritt auf biefem
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SBegc roar eine 2ibmad)ung beö Söiener J^obinettö mit ben SBeft^

mälzten üom 8. Sluguft 1854, in bem man fi($ auf bie foge=

nannten oier fünfte einigte: fie begroedten ni(i)t btofe biebauernbe

2lbbrängung 9tu§Ianbö oon bem Sanbiücg gur Sa(fanl;albinfet,

fonbern auc^ bie ©id^erung ber S)arbane(Ien gegen einen Über=

fatt burd^ eine feinbüd^e glotte.

Sorocit {)atten Suol unb '!8a6) bie 2)inge in it;rem ©inne

gelenft; al§> aber ^übner oom 9}Zinifter beö 2luBern bie 2Beifung

erl)ielt, über ein Sünbniö mit granfreid; ju unterl^anbetn, trat

nicf)t nur bie ariftofratifd^e Partei foli^en planen in ben SBeg,

auc^ ^e'B unb Srud luarnten üor einem ilriege mit 9k§Ianb.

«eeB, ber baö ^ommanbo über bie 2lrmee im Cften füf)rte, war

ganj bei ber «Sac^e geroefen, fotange bie 9tuffen in ber SBalac^ei

ftanben unb Dfterreic^ auf biefe %xt umflammert t)ielten. Man
muBte, bieä mar feine 3(nfi(^t, Opfer bringen, um fie au§ ben

^ürftentümern Iiinauösuroerfen, unb e§ mar für il)n ein S^riumpl;,

bie 9}coIbau unb bie 3Ba(ad^ei com 2luguft an mit feinen S^ruppen

gu befe^en unb 9iuffen lüie dürfen üon biefem ©ebiete fern;

§ut)a(ten. ©o lange ging er mit 33uol Jßanb in ^anb, fo

njenig if)m audf) beffen 9)ietE)obe gefiel. 2)od; je^t riet er gum

^nnel^alten. 33et)or er jur 3trmee abgegangen mar, t)atte er

ben dürften ©ortfd^aforo befuc^t, ber an ©tede 3Jlei)enborfö

©efanbter in 2Bien mürbe, unb if)n feierlid) oerfid^ert, er roerbe

nad) ^em Stbjug ber 9iuffen für ben ^^rieben mirfen. @r er*

fütttc fein 23erfprecöen, inbem er bie 2^ür!en sroang, ber unteren

2)onau ferngubteiben, roaö einen ©infati in ruffifd^eö ©ebiet ^ier

unmöglid^ mad^te. ^m ©inne beö g^elbgeugmeifterö ^eB mar

bie 33efe^ung ber ©onaufürftentümer burd) Ofterreid) nur eine

3:;at be§ ©elbftfd)u|eö unb man erraieä Siu^lanb einen 2)ienft,

inbem man il^m bie nai^brängenben g^einbe, S^ürfen, ^^rangofen

unb ©ngtänber, oom Seibe ^ielt. 3e|t mar e§ an ber ^eit,

burc^ ©intenfen ben ^aven gu oerföi)nen. 33rad^ten anä) bie

S)enffd^riften beö g^elbgeugmeifterö biefe 3lnfi(^ten nur t)erf(^nör=

feit 5um 2tuöbrud, fo lag barin bod^ ein richtiger ©ebanfe,

meil ba§ 2lbenteuer eines Krieges mit 9tu§lanb abgemenbet

raurbe.

^n großem ©inn unb ©til begrünbete fein ^^reunb Srud
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biefe ^olitif, löcldie Cfterrei(^ feine Unabl^nngigfeit gegen 9Beft

nnb Dft [idjern follte. ^I)ie 9)?onarc^ie folltc raeber bem ^axzn

^eereefolge (elften, iiodj ©nglonb be^ilflirf) fein, feine ©eef)err-

fd)aft im äRittellänbifdjcn 2)?eere ju befeftigen. 33ru(f trat bem

aJJinifter beö 2lufeern mit ber größten ©ctiärfe entgegen, meil er

Preußen nnb ben Sentf^en 33nnb bnrc6 Ijo^mütigeö 9(uftreten

üerle^t nnb fo uertjinbert i)attc, baf^ man einen feften SJücftjalt

an Sentfc^tanb geroann. S)qö waren ©efiditepnnfte, raie fie

feit 1879, feit bem Sunbe Cfterreid)§ mit ^entfc^Ianb rid)tnng=

gebenb geworben finb. ©in ^and) 33iömardf($en ©eifteö raet)t

auö ben ^i^riefen nnb 33eric^ten, bie 33rnd barüber nadi 2Bien

richtete. @ö war banac^ faum möglid^, baß er Tanger mit 53uol

gnfammenarbeitete.

SBätjrenb biefer monatetangen 9J{einnngsfömpfe im 9iate beö

Slaiferc. fd^ritten ^ranjofen unb ©nglänber jnm 3Ingriff anf bie

Slrim. Sie (anbeten am 14. September 1854 mit 60000 Wann,

fd^tugen bie 3iuffen am 20. September an ber 9((ma nnb fd)ritten

gur 33e(agernng oon Sebaftopo(. S)a nnn §eigte eö fidj, wie

f(^wer ha^ SBiener 5lobinett 9^u§(anb fd^öbigte. ^enn ha jn

befürd)tcn war, baß in 2Bien bie Äriegäpartei bie Dberljanb

be()alten werbe, ftanben 321 rnffifd)e Satai((one an ber 3Beft=

grenje, unb nur etwa i)alh fooiet in ber 5^rim. 3o fam ec.

am 5. 5Rooember 1854 bei ^nferman 5U einer jweiten ^lieber-

läge ber 9tuffen.

Unter biefen Umftänben fd)ien in äBien ber ^o(itif 93uoIö

unb '^a(^§ ber Sieg ju winfen. S)er 5Jiinifter beö 'Jhißern

fteffte bem ^aifer oor, baß ein $li>affenbünbniö mit ?franfreid^

unb @ng(anb an ii6) genügen werbe, um 'Jhtß(anb jur 3(n'

na^me ber oier 'I.Uinfte 5U beftimmen; biefe Sroljung aüein

werbe ten j^^riebcn erzwingen. @ö ift 5U bewerfen, ha^ aud)

ber ^rin5 von Preußen berfe(ben 9Jieinnng war nnb beöbalb

einen 33unb ber üier @roßmäd)te gegen 9inß(anb befürwortete.

^nv ging 33uo( weiter a(ö ber preußifi^e 2^ronfo(ger unb

faßte für ben äußerften '^aü aud) ben Urieg inä 9(uge. ©ebe

man furd;t(oö auf biefem 3Bege üorwärtö, fo winfe Cfter=

reid^ neben anberem ©ewinn auc^ ber bauernbe 33efi^ ber

9Jio(bau imb ber 9Ba(a(^ei. ^aä) ma()nte bringenb, nac^ biefem
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©iegeöpreife 311 greifen, beii and) ^übiier aU erreichbar ht-

§ci(^uete. ^eue Sänber fonnten burd^ ^otpobare lüeiter oerroaltet

Toerbeii, aber unter ber Cberfiotieit Cfterreid)§. ,,3Bir traben

bann nic^tö weiter ju tun," jagte 33ad) ju einem preuBifd^en

S)ipIomaten, „als möglid^ft Orbnnng in biefe gerrütteten Sänber

gu bringen, äßege, ©ifenbal^nen, 3tromf(^iffat)rt bat)in ju be;

leben nnb jn fd^affen, luo eö nötig ift, unb in entfernteren

Reiten roerben jene ©egenben ein 9Jiarft für unfere unb S)eutfd):

lanbö g^abrifate fein uu'ö ißief) unb Gereatien Hefern unb fo

uns jurinfjatilen, nmö luir je^t unb in h^n erften SDejennien

bofür geopfert." Cfterreid) tjatte eö in ber ^anb, ben 'Iraner

in hcn 2)onaufürftentümern burd} eine @runbenttaftung im

©eifte ber tjeimifdjen Stgrarreform üon 1849 ju geiuinnen; bod;

muffte eö fid; auf bie ©egnerfc^aft ber großen ^vöinitien unb

äugleid) ber ^nteüigenj gefaxt madien, bie immer bie Unab;

llängigfeit beö Sanbeö angeftrebt i)abtn mürbe. SBar nun eine

fo(d)e (Eroberung gu bauten C §übner metbete, baf; i^aifer 9?apo;

leon 3u einem 3(u5taufc^e ber Sombarbei unb ^i^enetienö gegen

bie S)onaufürftentümer rate. 3Benn Cfterreid) jebod) eiirgeisigen

Sinueö 5ug(eid^ in ^tatien unb an ber unteren ®onau l)errfd)en

moütc, bann mu§te eö fid) auf iRriege gefaxt madjen, meldte

gegen aüe ?vronten, nii^t b(o§ gegen ®eutf(^(anb, fonbern aud;

gegen Oiu^tanb unD Italien ju füfiren niaren. ©0 mar mebr

alö giueifetböft, ob ber 53unb mit ^^ranfreic^, auf ben 33uo( burd)

Unter^anbtungen unb ^serfprei^ungen unauftiörUd) jufteuerte,

gegen ade biefe @efat)ren ju fi^ü^en uermod^te.

§ier nun war eö, wo .*»^aifer ^^rang ^of^P^J i^ie erfte gro§e

(Sntfdjeibung in ber äußeren ^olitif ju treffen ^atU, bie it)m

mäljrenb beö 'IBaltenö Sdiroarjenbergö im ganjen erfpart geraefen

mar. @ro§ mar feine 6infid)t in alle bie miberftreitenben ©efid^tö;

punfte, nid)t fo bie ?yeftigfeit, bei feinem ©ntfc^Iuffe ju oer=

[;arren. ©0 fehlte ben je|t oerfügten äliaferegetn leiber bie innere

(Sinfieit. 3i'"öd)ft brong Suot mit feinen 33orfc^Iägen burd;,

ba ^e§ bei ber 3(rmec in ber 2Bata($ei meitte, bie ©eneräte

and) fonft nid^t §u SBorte famen unb ©ortfc^aforo abfid;tlid)

oom Jlaifer fern geiialten rourbe. 3lm 22. Dftober 1854 erfto^

ein Sefe^t beö £aifer§, and) bie noc^ nii^t aufgebotenen ^orpö
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auf 5lrteg§fu§ ju fe^en, tüqö ein Sdjlag gegen 3tu^(Qnb mar,

ba§ ie^t ni(^t mac\en fonnte, feine 3lrmee in ber Slrim auö=

reid^enb ju »erftärfen. ^a eilte ^e§ nad) 2öien iinb er^ob

feine roarnenbe 8timttie, unterftüfet burd; raui^tige, von 93ru(f

au^ 5lonftontinopel gefenbete 3(bmaf)nungen. SDieö t)atte ben

@rfofg, ba^ am 21. ^iooember bie 9)lobiImad)ungöbefef)Ie lüiber;

rufen raurben — ber 5vrieg Q,eQ,z\\ ^iufalanb raar bamit üuf=

gegeben, wenn auä) bie bereits niobilifierte ^elbarmee unter

SBaffen blieb. 2tber ^uol ^tte fi(^ burc^ 3"f^gß" Q" 3'iapoleon

fo weit gebunben, ba^ baö 2Biener Kabinett nidjt auö nod) ein

raupte. 3110 man jum tiefen Slummer ^übnerö bod) auöbeugen

TüoIIte, erftärten bie 2Beftmäd)te, man Ijätte fie nur geföbert,

um fie gule^t §u täufd^en. «Sie brotjten, if)re ©efanbten auö

SBien abzuberufen, unb Öfterreid) ftanb in @efat)r, fid) bie

?^einbfd)aft beiber friegfüljrenben Xeik auf ben ^alö gu äieljen.

©0 erroirfte 33uot, inbem er fonft feine ©emiffion geben §u muffen

erflärte, baB am 2. ©ejember 1854 ber 33unb mit ben 9Beft=

mäd^ten hod) äuftanbe fam. 3)er SSertrag entt)ieü aber 5al)lreid}e

J^Iaufeln unb Sef(^ränfungen, ha nur oerabrebet mürbe, bafe,

wenn biö ^um 1. Januar 1855 nid)t triebe gefdjioffen märe, neue

3lbmad^ungen smifd)en SBien, g^ariö unb Sonbon getroffen merben

foHten, um „ben ^med ber ^üianf ju erreid)en. ®iefe vkU

Deutigen 39eftimmungen maren ein SlompromiB gmifc^en bem

friebliebenben 5iaifer von Dfterrei($ unb ber Eriegöpolitif feineö

3}iinifterö beö StuBern. ^wwer^in Ijatten grantreic^ unb @ng=

tanb fo oiet erreid)t, ha^ bie bfterreid)if($e ^etbarmee an

ber ruffifc^en ©renge al§ ©eroittermolfe ftetjen blieb. 5?aifer

SfJapoleon mar erfreut barüber, bafe ber fpröbe 5fterreid)ifdje

^of roenigftenö fo roeit gebrad)t mar.

Siefe 3^^foljrenl)eit bauerte biö ^mn ©d)luffe beö Jlrim=

friege§. 9Jlan mottle eö mit niemanbem gang üerberben unb

erntete barüber attgemeine 33erftimmung. 33ergeben§ t)erfud)te

ber franjöfifd^e 9)?inifter beö Stu^ern ©roniju be l'^upä bei einem

33efu(^e in Sßien ben S^aifer für eine engere 33erbinbung mit

g^ranfreid) gu geroinnen. ?^ran§ ^ofepl) I. blieb eben einem

Kriege mit 9hi§lanb abgeneigt unb lel;nte ah. ®r entließ jmar

Suol nid^t, aber er entjog il)m fein 33ertrauen; im ^rül)jal)r 1855
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würbe eine Unter^anblung mit 9fiu§Ianb ofine feine 3"3ie^un9

geführt. @ö war ein roeiterer ©(^(ag für it)n, alö Srud, ber

©egner feiner ^olitif, im 'Mäx^ 1855 gum 3=inan§minifter er-

nannt tüurbe. äBo^l geroann Suol fpäter rcieber baö Df)r beö

^aiferä, aber biefer Uuh barin feft, bo§ er hen ^rieben mit

9tu§(anb nid)t in ^rage ftetten roollte.

Sem neuen j^^inangminifter mar bie 3(ufgabe jugebad^t, hm
fieilloö jerrütteten Staatö§auöf;alt gu orbnen. ^atte man fd)on

früher mit einem ®efigit §u fämpfen, fo üerfdjtang bie 2luf;

ftettung ber 2lrmee gegen 9^u)Bfanb anfeerbem gro^e (Summen.

9)?an be^alf fid^ §ucrft — nod) unter 33rudä SSorgöngcr im

g^inanjminifterium — burd) ben 'i^erfauf ber fübtid^en ©taatö=

bahnen on eine frangijfifc^e ©efettfc^aft, bann aber fd^ritt

man ju einer bebenfliefen 3)?aBregeI. 2tm 2G. ^»iii 1854

mürbe ein 3(nlel)en in ber Q'öi)t oon 350 bis 500 9)iiIIionen

im ^nlanbe auögefd^rieben, beffen 2lbna()me ben S3ürgern unb

ben Korporationen groangömeife auferlegt warb, ^ebem raurbe

nad^ ©(^ö^ung feines äiermögenö ber 'Betrag oorgefdjrieben,

ben er geic^nen muJBte. 2)ie politifd^en 23e^örben übernahmen

biefe 3Serteifung unb trieben, wenn eö notroenbig mar, bie

©ummen auf bem 9Bege ber ß^-efution ein. ^^ad) leitete mit

feinen 33eamten baö gange (Befd^äft unb befeftigte bur^ ener=

gif(^e, felbft unbarmherzige ®urd)füf)rung feine ©tettung bei

§ofe. 3ebe§ 2Sort ber Dppofition rourbe unterbrüdt. ®ieä

Opfer rourbe einer miberfprud^öooHen äußeren ^^oliti! gebracht,

ba man bie 3lrmee mobitifiert l^atte, um fie nad) einem ^af)x

Tüieber auf ben g^riebensfufe gu fe^en. 2)enn bie Saft mar

nid^t gu ertragen unb am 13. ^uni 1855 erf[o§ ber 33efe^[

jur SDemobilifterung. S)od) blieb in ber aWolbau unb äßatac^ei

ein ilorpä unter bem ©rafen ßoronini : man f)offte biefe Sänber

feftfiatten unb in bem §u fc^Iie^enben europäifc^en gerieben alä

^reiö baoontragen gu fönnen.

S)iefer ©rfotg blieb jebod) au§>. 3)enn ba bie SBeftmäd^te

ben blutigen üxieo, allein burc^fed^ten mußten, l)atten fie feine

Suft, Öfterreid^ für feine Unguüerläffigfeit nod) §u belolinen.

©ie befiegten bas ruffifd^e ^eer am 16. Stuguft 1855 bei

2;fd^ernaja, unb ©ebaftopol fiel nac^ ber am 8. ©eptember er*
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folgten ©rftürmung beö 2)Za(afotütiirmö. ®ie ^erbüubeteu Der=

loren wä^renb be§ ^riegeö burd^ 5lämpfe unb burd; ^ronff)cite»

gegen lOoOOO Tlann. StuBlonbö SDlad^t war inbefjen no6) nic£)t

gebrochen, öfterrcid) jeboc^ wollte fid) ben 9Beftmä(^ten nod^ ^u-

te|t tjefättii] erraeifen unb fd^idte am 16. S)e§emt)er ein lllti::

matum nad^ ^eteröburc], in bem mit bem 3lbbrud) ber biplo^

matifdien '^egief)ungen gebrot)t luurbe, wenn 9tu§[anb nid^t

nachgäbe. Sarauf folgte Sßaffenftiüftanb unb bie 93erufung eineö

£ongreffeö nad) ''^avi^:>, wo am 30. Mäx^ 1856 ber triebe ju:

ftanbe !am.

Cfterreid) war auf bem Jlongrefj burdj 33uol unb ^übner

oertreten. ®er 9Jlinifter beö 5lu§ern würbe, obwohl er feine

Stellung für bie 2l(Iian§ mit gronfreid^ eingefe^t liatte, fü{;I

befianbelt, weil fein diät im .Svabinett .Haifer granj ^ofepl^ö

bod; nidjt bur(^gebrungen war. ^nbeffen fe^te Öfterreic^ im

5ßerein mit @ng(anb in ^^sariö fo oiel buri^, baJB 9tufetanb

ein ©tüd Seffarabien an bie 'ipforte, ober beffcr gefagt an

bie 9)io(bau abtreten muJBte unb fo oon ben ®onoumün=

bungeu abgebrängt würbe; ^übner behauptete, bie öfterreid^i^

fd)en Unterliänbler hxää)tm bie greifieit beö SonauI)anbetö

com 5longreB alö S^ropljäe mit. 3tuBerbem würbe D^u^tanb

oerboten, im ©c^wargen 9)Jeer itrieg^fc^iffe unb geftungen ju

galten — eine Demütigung, ber eö fid) 1870 entlebigte. 3lber

and) Öfterreid) mufete fid) Unliebfameä gefallen taffen. 3tlle

übrigen 9}iäc^te waren einmütig ber 2(nfid)t, baf^ eö bie S)onau=

fürftentümer räumen muffe; nmn gewäl)rte biefen Säubern

©etbftregierung unter ber Dber^ot)eit be§ ©ultan§. 3llö fie

fid) einige ^oljre fpäter in Sfiifolauö (Eufa einen gemeinfamen

dürften wählten, entglitt 9himänien bem ©influffe beö Sßiener

5labinettö unb ging unter £arl I. üofler ©elbftänbigfeit eittgegen.

D^ne ?vrage wäre e§ am beften gewefen, wenn 33rudö dtat

befolgt unb ein ^^'^t^^t^i'""^ i'i @uropa aufgerid;tet worben

wäre; man tonnte bann 9iu^(anb entweber in feine ©d^ranfen

jurüdweifen ober fid^ mit il)m, gemäJB htn ä^orfd^lägeu ^kbe^fpö,

über baö ©d)idfal ber 33al!ant)albinfe( üerftänbigen. 3tuf feinen

%aÜ burfte bie Slttian,^ mit 9üiBlanb jerriffen werben. ®aö

eingige @ute an ber Drientpolitif biefer 3at)re war, ba& wenige
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ftenö ber ^rieg mit ber Dftmac^t oermiebeii rourbe. 2)aö \mx H^
SSerbienft beä ^atferö, ber feinem aJänifter nic^t bis jju biefem

^lufeerften folgte. ®aburd^ würbe von Öfterrcid^ bie ©efafir

einer fpäteren 5loaIition aller feiner ^Jod^barn in 9?orb unb

<oüb, in Dft unb SBeft abgeiuenbet, bie noc^ oerpngni^Doder

geroorben nnire aU ber Sd^lag uon 18G6.

älber and) fo mar 9iuB(anb töblid) üerte^t. ©in ^al)x oor

bem Kriege, im 3)?ai 1852, fagte Qax Slifolouö in Söien ju

9JJetterni(^, er liebe ben *Raifer ^^ranj ^ofepl) wie feinen ®ol^n.

®r löar aber nad; ber Söfnng beö alten 3>erf)ä(tniffe§ fo er;

bittert, bafe er bie ^öüfte Slaifer g^ran,^ ^ofepl}ö, bie er auf

feinem ©direibtifd) fte!)en l;atte, feinem Slammerbiener f($en!te.

©ein Soi)n 2l{eranber II. fprad) beim erften ©mpfang be§

biplomatifdien Äorpö jum öfterrei(^ifd)en ©efanbten fd)arfe SBorte

über bie Unbanfbarfeit Cfterreid^ä unb über baö Sfted^t 9iu§(anbö

üuf SBieberoergeltung. ©raf )Snoi fürd)tete biefe dlad)e unb

brad^te ju ^^ariö am 25. 3(prit 1856 einen befonberen Vertrag

§roif(^en Cfterreid;, g^ranfreic^ unb (Snglanb ^uftanbe, in bem

biefe brei 3)Md)te auöfpradjen, bafe fie jeben 33rud) beö 9iu§Ianb

auferlegten ^arifer g^riebenö a(ö ,sirieg§fatt betrad)ten würben.

®iefe S}erpf(ic^tung gegenfeitiger ^ilfe(eiftung gegen 9tufelanb

Tüurbe aber nie erfüttt. ^^ic^t üon Petersburg fam für Dfter^

rei(^ bie nädifte @efa()r, fonbern pon ^aris, ha S^apoleon III.

bie 33ertreibung ber Cfterrei(^er an^^ Italien in§ 3(uge fa§te.

^iemont fjatte feine Steigung getponnen, ba eS iljm nadj ber

Mrim 15 000 ''Mann ju §ilfe fd^idtc. @ö loar eine 3lbfc^[agö=

§af)lung, ha}\ 9?apoleon bem ©rafen (Jaoonr geftattete, in einer

©i^ung beö i^arifer 5^ongreffeS im 9kmen Italiens gegen Öfter;

reid^ unb bie mit if)m perbünbeten ?^ürften ber ^atbinfel Se^

fd^merbe ju erljeben.

©egeu 33uoIö ^^^oütif unirbe in ©uropa allgemeiner 3:^abe(

laut, man maß it)m bie ©c^utb aud) an ben Sd;raant'ungen bei,

burc^ bie er felbft t)art betroffen roorben raar. Bein f)od^=

fa^renbeä äßcfeu oerfe^te auc^ biejenigen beutfd^en Delegierungen,

bie £)fterrei(^ jugetan waren, ^ennod; bel)auptete er fid; im

3tmte unb man glaubte eä ju perftefien, roie bieö m()glid^ roar:

ipie 33ad^ rettete anä) er fic^ auf baö g^Io^ ber fatJ)otifc^en

Jriebjung, Öftettei^ öoii 1848—1860. II. 16
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5lir^e unb beibe taten alles, um ben 2lbf(^Iu^ bee ^onforbatä

mit bem römif^en <Btu[){ ^erbeijufüf)ren. So tourbe it)m oiel

oerjiet)en.

3n ©eutfd^fanb änberte fi(^ burd) ben Krimfrieg nid)tö an

bem 2Serl)ättniö ber beiben @ro§mä(^te. 9Xuf bem ^arifer Eongre^

bewerten fid) raol;l bie 33esief)ungen giöif^en $ffiien unb 33ertin,

roeit Ofterreirf) bie 2Ib[i(^t ©nglanbö üereiteht f)a(f, $reu§en von

ben 3Serf)anblungen auögufdiliefeen unb eä fo für fein 3^eft{)alten

am ruffifdien S3ünbniffe ju beftrafen. @ö raar 33uol jeboc^ nid^t

gehingen, ^reu§en in bie antiruffifdje ^oHtif f)inein§ugiet)en.

3ar 2lleranber II. l;at e§ bem 33erliner Slabinett nie oergeffen,

ba§ eö bie einzige 9Jiac^t mar, bie in raotilioollenber D^eutralität

feine ©rengen bedte. aßoi)I rcaren bie S^erpttniffe am preufei;

fd^en ^ofe no(^ oerraorrener als in Sßien, aber in biefem

fünfte (eiftete bie fonft unflare ^olitif griebrid) SBil^elmö IV.

feinem <Btaate einen erI)ebUd)en ®ienft. ^ie Honferüatiöen

unb 33iömard t)atten if)n beftimmt, bem übereilt abgefc^loffencn

::öünbniffe mit Cfterreid) feine ^olge ju leiften. S)ie geiler unb

bie ©($roäd)en ber öfterreid)ifd)en ^olitif liefen in 33iömor(f ben

$Ian reifen, auf Höften ber '^onaxä)k bie klarte ©uropaö ju

änbern. 3tlö ©efanbter in ?^-ranffurt fe^te er ben frangöfifd^en

©efanbten ©rafen ©obineau — ben fpäter berühmt geworbenen

Sd^riftfteHer — in ©rftaunen burc^ feine ^ropl)e§eiung, Öfter-

reid) muffe in fpäteftenö groei ^af)ren 23anferott machen, ba&

^roangsanlel^en märe ber erfte ©^ritt baju. Unb jmei ^al)re

fpäter bezeichnete er in feiner großen ®enffd)rift oom 18. 9}?ai

1857 granfreid) alä beften Sunbeögenoffen hei ber 2lbred)nun9

mit Öfterreid). M^^ 33uol nad; bem ^arifer 5longre§ nad^

^ranffurt !am, mad)te er feinem ber bortigen ©efanbtcn einen

33cfu(^, fonbern lie§ il)nen fagen, er märe ju if)rem Empfange

bereit ; fie erfd)ienen alle — mit 2lusnal)me Siömardö, ber fid^

nid^t in ben ©d^roarm mif(^en raoHte. ^m S^ooember 1855

eröffnete 'Da^ SBiener J^abinett in fübbeutfd)en 'blättern einen

^elbjug, in bem eö ben beutfd^en §öfen 2>orn)ürfe über bie

mangelpfte Unterftü^ung feiner Drientpolitif mad)en unb er=

flären lie§, 2)eutfc^lonb bebürfte eines Haiferö jur ftrafferen

^üfirung ber 33unbeögefd^äfte. ©o gro§ raaren bie Stnfprüdlie
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ber öfterreid^ifrf)en Diplomatie auf hen SSorrang in S)eut)c^=

lanb, aber fd)on mar ber ©taatsmann §ur Stctte, ber bie alten

SSerpltniffe oon ©runb an^ änbern foHte. Unb aud^ in Dfter=

reic^ raar nad) ben 3Rifeerfotgen biefer ^af)re ber ©laube an bie

i^oltbarfeit beö fjerrfdjeuben ©tjftemä tief erfd^üttert. 2)ie über=

ftüffige ^eereärüftung, ba§ 9]ationaIanIe{)en unb baö Eonforbat

riefen ben f($örfften 2Biberfpruc^ ^eroor, ber junial bei ben 3)eut;

fc^en obtöaltete, lüäfirenb bie anbereit 9?ationolitäten noc^ hnvä)

bie SSerfuc^e ber ©ermanifation erbittert roaren. Der ärgfte

©to^ aber raurbe ber 2)ionarc^ie babur(^ oerfefet, ba§ bie biö=

l;erigen SlHiangen gelöft, feine neuen on il^re Statte gefegt

raurben. Das fottte ber eigentUd^e 2lnftoB jum SSerlufte ber

SSormad^t in Deutfd^lanb unb Italien werben.



VI. 33 ud)

X)er Kaifer, der F>of, die foziale 5d)idj)tung

£)fterrei(^ raor unter Itaifer ^ran§ boö Sanb beö patriQr($o=

lif^en 2lbfo(utiömuQ, in bem bie pd^fte ©eraalt unbeftritten

I)errfd^te, wogegen bie Regierung bie eingelebten g-ormen beö

po(itif(^en Sebenö im gangen unberüpt lie^. S)aö galt he-

fonberä von bem ©tänberoefen unb ben Sanbtagen bie§)'eitö unb

jenfeits ber Seitl^a. ®ieä önberte fic^ feit ber 9ieöoIntion oon

1848, weit bie 9JJad)t(;aber burd^ fie ben ©inbrud erfiieften, ber

©eift ber Unbotmä^igfeit muffe mit ftarfer gauft nieberge()a(ten

raerben. @§ rcar biefelbe 3Banb(ung, wie fie in ^ronfreid^ nad)

ber großen $Het)o(ution unter 9ZapoIeon I. eingetreten raar, ber

bie Drbnung gleidjfatts hmä) dJeraatt unb burc^ 9teformen raieber^

fierftettte. S)aö frül;ere patriar(^atifd^e SfJegiment üerroanbelte fid^

in Öfterrei($ in einen 3Hititärbefpoti§muö, ber in bem g^ürften

^elir ©(^raarjenberg oerförpert raar. ©benfo baben aud; in

5Rom 33ürgerfriege ben Übergang gu einem atteö gteid^mad^enben

ßäfarismuö gebilbet. @ö raar in SBien nid^t anberö, nur trat

ber laubiger ber 3_^oIföer^ebungen in ©eneralöuniform auf.

'^lad) bem 2^obe ©d^roarjenbergö fiel bie SBeiterfül^rung biefeö

©pftemö bem Slaifer 5ran§ ^ofepl; §u, bod) fet)tte je^t ber &z=

raaltlierrfdiaft ber ßäfar, ba biefer 9Jlonard) oon ^WQ^"^ awf

mel^r Stnlage jum Sanbeäüoter befa^, ber lieber frieb(id) f(^lid)tet

olö rau{) gebietet, ©r erinnert in feiner langen 9iegierung am
meiften an jene iiaifer unb Könige beä SHittetatterö, bie, um:

geben oon tro^igen 3SafaIIen, fid^ raol)l mitunter baju aufgerafft

liaben, einen oon if)mn gu §üc^tigen, bie fid^ aber lieber mit il)nen

oerglid^en unb abfanben. ©o ^at eö 5?aifer ^ranj SofßP'^)/ "^<^-
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beul ber Slbfolutismuö jufammengebrodjen war, burdj mef)r alö

fünfzig ^Qbre mit bcn 9ktionaIitnten unb Parteien feiiieö Sfieid^eä

gegolten.

I. Kaifcr Franz Dofepf)

2Bte geininnenb bie (Srfdjeimuig beö jungen ^aiferä roar,

fcf)ilbert niemonb beffer a(ö 33iömQrct gelegentlid) feineö 33efu(^eä

in Söien im ^af)re 1852; oud^ er ftanb unter bem ©inbrude

biefer f(j^fan!en, elaftifc^en ©eftatt, biefer (ebl^often blauen 3lugen,

bie bamalö nod) fro^ unb fclbft übermütig in bie 9BeIt blidten.

3tm 29. ^uli 1852 fc^reibt er an SOianteuffel neben öietem an:

bereu ©uten: „33om ^aifer l^öre id) von hen jüngeren Ferren,

ba§ er alleö mit einem für feine ^atjre feüenen 9}?aBt)o(ten treibt,

biö auf feine 9iegentenpf(idjten unb getegenttii^ bie ^ögb. @r

ftrengt feinen .'»Brper übermäßig mit Longen, Dteiten unb Sd^Iaf=

entbefiren an. ©r ftef)t um 4 U^r auf, arbeitet rafttoö . .
."

3mei ^al^re frül^er fprad) ber preu§if($e ©enerat o. ©erfad^ ben

^aifer 5u ^epli| unb beridjtet, mie !Iar er fid; über bie Qx-

fal)rungen ber Kriege in ^tatien unb Ungarn geäußert l)ahz

unb roeldje 3lnberungen im öfterreid^ifc^en Eriegöroefen er für

notioenbig t)ie(t; ©erlac^ fügte bann (jinju^): „3lIIeö fagte er

fet)r munter unb natürlid;, befd;eiben unb t)ornet)m."

2)ie größte ©roberung mad}te ber Jlaifer an bem oiel=

erfafirenen .'Rönig Seopolb I. oon Belgien, ber am 3. ^uni 1853

an Königin 33iftoria folgenbes fd^rieb: „S)en jungen ^aifer ^ahi

id) gern, mie id) gefielen mujs, e§ liegt üiel ©emüt unb J^ül^n:

f)eit in feinen raarmen, blauen 3(ugen, unb er I;at eine geraiffe

liebensroürbige ?^rbt)Iid)feit, roenn er baju ©e(egenl)eit f)at. @r

ift iä)iant unb grasiöö unb felbft im ©eroirr oon Sängern unb

©rj^ergogen, alle in Uniform, fann er ftetö als ifir ^aupt an-

erfannt roerben. . . . Seine g^ormen fiub t)or§ügtid; unb frei üon

©ro^fpurigfeit ober Unbet)oIfen^eit, fie finb einfa(^ unb, raenn

er freunblid^ aufgelegt ift, roie er eä gu mir mar, fel)r Iierjlid^

unb natürlid). @r f)ätt jebermann in 3w<^t, ot)ne baB er fid^

') „2)enfroürbigfeiten" ©erlad^ö sum 9. September 1850.
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babei ben 3tnfd)ein ftar! I^eroorgefiobener 2lutorität gibt; er tft

aber ber 3Jleifter, unb if)n umgibt ein geroiffeö ©troaö, tüa^

2(utorität oerteif)t, unb waä oft biejenigen, roetdie bie 3(utorität

I)aben, [i(^ nid^t aneignen ober ausüben fönnen. ^ä) glaube,

er fann ftreng fein, raenn eö bie (Gelegenheit erforbert; er l^at

etroaä fef)r 9)Zutige§ an fi(^. 2Bir waren mehrere 9Jiale üon

Seuten aller Seoölferungöflaffen umgeben, unb er mav fidler

i^rer äBidfür preisgegeben, aber iä) I;abe nie feinen mutigen

9IuöbrucE fid^ oeränbern feigen, rceber burc^ 23ergnügen, nodi

burc^ 33eforgniä" ^). Unb auf benfelben Xon waren anä) anbere

Urteile über ben ^aifer geftimmt. ©o oergeitf^net ©enerat @er=

lad^ einmal in feinem ^^agebud): „9)Janteuffel ift ebenfalls t)on

be§ ^aiferö ^yranj ^ofepl) ©elbftänbigfeit unb Mut fel)r ein;

genommen; Sdiroargenberg l)at üon il)m gefagt, er fei ein furd^t=

lofer 33urf(fie/'

^ühtd fprad; üom 5laifer in beffen erften 9iegierungSjal^ren

in begeifterten SBorten unb rühmte befonberS feine 9Bat)rl^aftig=

feit. Bo l;ei^t es an einer Stelle feines Xagebu^eö: „@r fagt

n\6)t immer alleö, aber ta^ erforbert bie geraöfinlid^e ^lugl;eit. Slber

raae er fagt, ift roalir. Sliemalö rairb er etma^ äußern, roa§ er

nidjt benft ober fül)lt/' Später trübte fic^ baö 3Serl)ättni§ beö

^aiferö jum ^räfibenten be§ 9^eid;§rat§, ber fic^ jurüdgefefet

glaubte, fo ba§ t)on feiner Seite and) abfällige 2luöbrücle fielen -).

S)ie g^euertaufe rourbe ^rang ^ofepl) nod) al§ ©rgliersog unter

ben aiugen dta'oe^hß im ©efedjt oon Santa Öucia (6. 9}iai 1848)

ju teil, unb gerne ergäljlte man fid^, roie mutig er fid^ bamalö

in§ feinblidf)e geuer oorgeroagt ^atte, bis il;m ber ^elbmarfdiaH

nac6 oergebltd^er @rmal^nung gule^t befeljlen mu^te, bie gefäfir^

lidie Stelle §u üerlaffen. ®a§ groeite 3JJal 30g er für furje

,3eit in ben ungarifc^en g^elbjug, wobei er nad^ bem ©efec^te

üon dtaa'b f28. ^uni 1849) über bie fc^on brennenbe Srüdfe

in bie Stabt einritt. @r raar ein trefflicher, mutiger 9ieiter;

alö er einmal mit ^aifer 9'lifolauö burd^ eine 2lllee beä ^rater^

^) „Königin S5iItoria§ SBrieftoec^fer unb ITagebuc^btätter" (Serlin 1908),

2. 33anb, S. 208.

") Sie betreffenben Stellen [inb jum Seile in ber äluägabe von Mbecfs

Tagebüchern abgebrudft.
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ritt, fprengte ein fc^eu geroorbeneö ^ferb auf bic ^ervfc^ei* ju,

er ober ergriff beffen '^üQei mit fefter ^anb iinb brad^te ha^

^n feinem äußeren 3luftreten rcar ber Äaifer als junger

^errfd^er in ber Dffenttid^feit beftimmter unb fd^ärfer alö fpäter,

ha bie ©rfa^rung unh bie ^a^re ade ^erbJieit feineö 2Befenö

müberten. Seine 9tatgeber unb ebenfo feine 3)iutter legten

itim bar, bie öfterreirf)ifd^e 9?egierung Ijätte oor 1848 burd^

©dfitoäd^e unb Untätigfeit gefel)[t unb bieö müfete je^t burd^

©nergie gutgemad^t werben. 9Jii§trauif($ fal) er beöi)alb auf

Biegungen von unten unb ju 3]i^tum äußerte er fic^ einmal,

alö oon ber Dppofition ber fieipgiger Unioerfität gegen bie fäc^;

fifdbe ^Regierung bie 9?ebe roar: gur ^^it feien bie ^vrofefforen

gefäl)rli(^er alö bie Stubenten, ©o fam eä, ha^ er fid) al^

junger Mann im 33erfel)re mit ben SJienfd^en oft ablel)nenb Der;

()ielt. „Sdfircar^enbergö Seiiren," fo äußerte fic^ Mbecf 1854

im ?^amilienfreife, „löirfen nod^ nad^ hd ben 2(ubien§en. Söenn

fic^ jemanb beflagt unb ber i^aifer in ber Sage märe, mani^eä

ju erfahren, brid)t er ah; benn man l^at il^m gefagt unb fagt

il)m noc^, eö fei aUeö nur böfeö @erebe — man muffe fid^ nur

nirf)t irre mad^en laffen". 2)ieö erful)r einmal aud; Saron

^ofifa, ber g^ül^rer be§ fonferoatioen ungarifd^en 3lbelö, ber bei

einer aiubien^j bie @elegenl)eit ergreifen wollte, für fein Sanb

§u fprec^en, l^iebei jeboc^ oom £aifer mit hen Söorten untere

brod[)en iinirbe: „Sie roaren ja auf ber sBcirenjagb, oon ber

foüten Sie mir erjälilen/' 9iid^t feiten fam e§ oor, ba§ er

^erfonen, bie er anfprac^ unb bie ein 2Bort gegen ben lierr-

f^enben ^olijeibrud roagten, ben 9tüden feierte, raie roenn fie

if)n perfönlid) oerle^t liätten. 3lu§brüc^e ber ^eftigfeit fanien

oor, burd^ roel^e feine Umgebung baran erinnert rourbe, bafe er

^bgernben @et)orfam nic^t bulben roollte. 9J?0(^te biefe ^erb^eit

mitunter oerftimmen, fo oerfö^nte ber 5laifer bod^ loieber burc^

feine angeborene Seutfetigfeit unb bie @infad^l)eit feineö SSer^

^) triniges aus eigener 33eo6ad)tuug neben manchem lln^iioertäffigen

in ber Schrift: „DJloberne Imperatoren. 2lus bem 3;agebud)e eineö poli=

tilgen 3(genten". 2. §eft. „J-ranj Qofep^ I." (Äöln unb iieipäig 1867).
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fet)r§^). §ier Hegt baö ©e^ieimniä, toie eö fam, ba§ er bie

3)?euf(^en geroann unb feftl^ielt. @ö (\ah vool)l feiten einen

^errfd^er, ber bie gerainnenbe 9?atürlid)feit beö äBefenö fo glücf;

liä) mit noUenbcter 3ßürbe oereinigte. tiefer ^wfßittwenHang

mar \\)m [öxmüä) in bie Sßtege gelegt; er entfaltete jene @igen=

fcl)aften alö Jüngling nnb beroal)rte fie fid) bis in fein fpäteö

iHIter. SDqö @efül)I für 2:Qft unb Söürbe ift il)m ein ©rbteil oon

ben 2ll^nen t)er; ber gro§en Stellung feines ©efc^lec^teö h^-

nm^t, bringt ber ©oI)n ^aböburgö bie ä)?ajeftät niä)t erft bitrd)

erborgte Jlünfte in @rinnernng.

Unter bem ©inftuffe ber ©r^tjerjogin ©opljie unb feines

früheren Se^rerö ^arbinal 9tauf(^er entfd^ieb ber .^aifer in ben

^aljren bes 3lbfoluti§muS in ben 93i(bungöfrQgen üörraiegenb

in ftreng firc^lid^em ©inne. (E'benfo mar er bamals ber ''^sreffe

gan§ ab^olb unb folgte l)iebei, TOie roir raiffen, felbft gegen

ben 'Stat be§ 9}Zinifteriums mitunter ben 3Sorf($lägen bes oberften

^^olijeid^efö. ©eine natürlichen Dleigungen jogen il)n jebocf) r^u

einer freieren Sluffaffung, bie fpäter in il)m au^ bur^brang.

®as jeigte fid^ fd^on bamals in üeinen 3ü9^»/ ^^^^ fi^ gumal

ber SDireftion bes 33urgtl)eatcrö funb mürben. 3Ilö hk ^eniuX'

bel)örbe „äöattenfteins Sager" enblid) freigab, jebo^ bie Rapn-

^inerprebtgt nii^t buri^laffen mollte, mürbe bie @ntf($eibung bes

5^aiferö ongerufen, ber läd^elnb baS SSerbot aufl)ob. ©r befanb

fid^ gerabe im 33urgt^eater, als bei ber erften 2luffül)rung üou

SaubeS „9Jlontrofe" 1859 eine an fid; unoerfänglid^e ©teile gu

einer ftürmifd^en SDemonftration gegen ha^ ^onforbat 9lnta^

gab; man befürd^tete ben 3orn beö ^errfd^erö unb bao ä^erbot

be§ ©tücleä, er aber lie§ bie ©ac^e mit ber 33emerhtng fallen:

eö märe allerbingö jutage gefommen, ba§ bie 9)iel;rl)eit beö

^ublifumö bem 93ertrage mit 9iom ungünftig gefinnt fei. Unb

al§ 1859 bie ©dliillerfeier üon ben 53el)örben ängftlid^ eingeengt

raerben follte, geftlidl)!eiten unter freiem ^immel üerroel)rt mürben.

') ©0 fein gütiges Sencl^men, alö bas ©c^iff, auf bem ev einmal

bie 2)onau f)inabfuf)r, ein Sed erf)ielt; mef^rmalä wieber^olte er jum

Äommanbanten ber 2)onauf{ottiUe: „TOacf)en ©ie fid) nicf)tö baraus, ')}toIIi:

nari)! ©ie finb ja ni(f)t ©dE)uIb baron" (5JioIünort), „46 3o^re in ber

öfterreicf)i|ci^:ungorifd^en 9trmee" J, ©. 235. SOgl. aucf) I, ©. 123).
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ent|d)ieb bcr Kaifer stoeimol in freiem ©inne. ®aö ^urgt^eater

ftanb unter feinem befonberen 'B<S)ui^c, ober er griff mitunter

auä) mit ftrengem S^abel ein, fo 1850, ato SBoHenftein mangeti

t)aft aufgefülirt raurbe. SDamalö tarn an bie ©ireftion ein ©rlo^

folgenben ^nf)oItö: „©eine ^JJajeftät \)ahen gegen bas unterjeic^*

nete Dberfttjofmeifteramt bie tln^ufriebenleit mit ber ©arftellung

ber ©d^illerfc^en ^rilogie — oorneiimlid^ am ^weiten 3lbenb —
auögufprec^en geru{)t unb auf mefirere (Sebä($tniöfel;ter, meldte

fi^ ©c^aufpieler erften 9tangeö, üorjugömeife aber ©eorient, ;^u

fd^ulben fommen liejsen, Ijingeroiefen. @ö fet)lte biefer ^ar-

ftellung in iljxen rcicCitigften männlid^en Partien ©ictierljeit, g^euer

unb Sebenbigfeit, unb fie entbefirte bai)er jener ^raft, jenes

©d^raungeö, bie man von einem Sc^illerfc^en 2Berfe im 33urg=

tl^eater ju enuarten berechtigt ift" ^).

®ie üieten !)eroorragenben 9)iänner, mit benen ^aifer g^ran^

^ofep^ über potitifd^e ®inge gu fprcd^en l^atten, waren übers

xa}ä)t, meldten ©inblicf in roeite ©ebiete ber öffentlid^en 3ln;

gelegeni)eiten er befa§. Seine 2luffaffung roar immer rafd), fein

©ebäd^tniö oon ungeroö^nHi^er <Sid)erf)eit. Sagu ber reblid^e

gleif;, ben er ben @ef(^äften roibmete; niemals fprad) er über

raid^tige 2)inge obentjin unb of)ne orientiert §u fein. 3luö feinen

Unterrebungen mit Mhed jur .3^^^ "^^^ 2luft;ebung ber '^ev-

faffung loiffen wir, ba^ feine 9tatgeber in if)ren münblid^en

ober fc^riftUc^en 3Sorträgen bem jungen, erft groangigjährigen

SJianne gegenüber hen Xon nid)t etraa ^erabftimmen mußten,

©ie fonnten in i{)ren ftaatöred^tli(^en Erörterungen alle g^ein^:

t)eiten fpielen laffen unb maren fid;er, oerftanben ju loerben

(33b. I, ©. 466). ©aöfelbe geraaljrten bie fremben 2)ipIomaten hei

it)ren 3lnliegen. dlm fo lange ©(^roar§enberg (ebte, überliefe ber

^aifer feinem 9)iinifter bie g^üfirung ber öufeeren ^olitif, fpäter

aber pflog er tro^ feiner ^ugenb mit ben fremben ©taatömännern

eingel^enbe Erörterungen. S)er erfte berartige 33eri(^t liegt über

feine Unterrebung mit bem ruffifd^en ©efanbten 33aron 9}?et)ens

borf üom ^^ebruar 1854 t)or, in bereu $ßerlauf bcr ^aifer in

tiefem ©ruft aufmerffam mad^te, bafe er bem 3aren bei feinem

') 31. D. aßeilen, „(S)ef(t)tc|te beä Surgt^eaterä", IL 33b., 2. 3lbt., ©. 152.
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Slnf(j^[agc auf bie XüxUi entgegentreten mü§te, benn Dfterrei(^

beftünbe auf ber ^"tegrität beö oömanifcf)en Sieic^eö. @r felbft

unb nic^t fein 9}?imfter ©raf Suol fagte l^iebei ha^ ent=

fdjeibenbe 3Bort^). ^ier war bie 2lufgabe beö 5laiferö oer{)ält=

niömä^ig einfad^, raei( ben ^Ruffen eine flare 3luöfunft ju geben

irar. ©in ^ai)x barauf jebod^ tarn ber frangbfifd^e 9J?inifter beä

':)tu§ern Sroutjn be r^ut)§ nac^ SBien in ber 3(bfic£)t, Dfterreid)

5u beftinnnen, bie .slonfequengen gu jiel^en unb gegen 9fiu§(anb

nicfit blo§ mit biptomatifc^en 9}?itteln, fonbern mit ben 2Baffen

r)or§uge^en. ^m ©efpräd^e mit bem üieIerfoJ)renen franjbfifd^en

©taatämanne entjog ficb ber *Raifer geraanbt unb l)öf(i(^ biefem

2Infinnen, of)ne eine t)er(e|enbe, aber and) oi)ne eine oerpflid^^

tenbe Sßenbung^). ©benfo fii^er würbe oon ?^ran§ ^o^ev^ ci^e

(nngc Unterrebung mit bem ^ringen D^apoteon gefüfirt, burd^

iüe[d)e ber SBaffenftiüftanb oon 33i[Iafranca am 8. ^uli 1859

üorbereitet rourbe. Ser Seri(^t barüber ift beöfialb ein §uoer=

(äffigeö 3ß"g"^^ fü^ ^^^ biateftifdje iväljigfeit be§ SJJonari^en,

raeil ^rins 9Zapo(eon früher mie fpäter ein @egner Öfterrei(ft§

mar unb niditö Ungünftiges öerf^raiegen ptte.

^n allen biefen 3)ingen mar %van^ ^ofepl^ an 9teife feinen

^at)ren üorouö. ??ur beroirfte bie ^Me ber auf il^n einftürmenben

©reigniffe nidjt feiten, baB feine @ntfd)Iüffe nid)t feftftanben,

ba^ er fic^ rielmefir unter frember (Sinrairfung mit p[ö^(i(^em

9öed)fel be§ Urteitö anberö entf(^ieb. ©o gefd^al^ eö nad^

bem ^obe feineö erften 9}Jinifterpräfibenten, al§ er bie 3Ser;

fügung über beffen 9lad^fo(ge ju treffen tjatte; er lie^ fid^

boma(ö oöHig gegen S8ad) umftimmen. dlaä) bem unmeifen

Sftatc ber 3}?inifter beö ^I^ormörg mürbe fein SJlinifterpräfibent

me^x ernannt unb alfo bem 3raeiunb3roan§ig|äf)rigen ^errfd^er

zugemutet, alle ©ntfc^eibungen felbft gu treffen. Ilübecf unb

') 2)er Seridit 9rtei;enborf§ über biefco C^efpräd) ift in ber ^Etude

diplomatique sur la guerre de la Crimee" (^eteräburg 1878, I. 33anb),

einem offigiöfen ruffifcljen 2Berfe, abgebrucft. Über t)a§ unmittelbar oorfjer:

gcf)cnbe ®efprä(f) beo Äaiferg mit bem ©rafen Drforo fiet^e öübner, ,/Jieun

Sa^re ber ©rinnerungen", jum 4. g^ebruar 1854.

-) S)er au§fül^rlid)e Serid^t barüber bei .öarcourt, „Les quatre mini-

steres de Mr. Drouyn de Lbujs".
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3JJetternid^ roürben jehoä) beffer getan ^ahtn, für eine dte-

gierungömafc^inerie 511 forgen, bie geeignet war, bie @inl)eit in

ber oberften Seitung ju fidlem. 3)a fid^ nun in feiner Umgebung

bie alte unb bie neue S^it befelibeten, ha jubem in ber beutfd^en

unb in ber Salfanpolitif bie oerfd)iebenften 2lnfic^ten um ©eltung

rangen, fo fiel bem ^errfd^er eine für feine ^a\)xt nid^t gu be=

TOüItigenbe 3aifgabe ju. 2)aö jeigte fid) befonberä in ber 3eit

beö ^rimfriegeö unb füf)rte ju manchen Sd^roanfungen , von

benen bereits eingefienb bie 9tebe roar^. 2)oc^ muß ^zxvox-

geljoben werben, baf3 ber Slaifer bamats foroot)! irie bei bem

3ufammenftoBe mit ^reu^en im Satire 1850 ben Sluöf^tag jur

@rt)altung beö g^riebenö gab ; 9iu§mfud^t unb Überfiebung waren

bem jungen, an ber ©pi^e eines großen ^eereä ftel)enben

9)?onard^en fremb. Unerfreulid^e ©rfc^einungen geigten fid; in

ber inneren 33ertt)a(tung befonberä bann, wenn bie 9)]inifter:

fonfereng unb ber 9ieid^§rat oerfd^iebener 9)kinung waren.

iDIetternid; unb <Rübed l^ätten fid) erinnern fotten, ba^ unter

äf)nlid)en Umftänben ^aifer ^^^ranj bei feiner Unfd)Iüffigfeit bie

wicbtigften ®inge jafirclang „in ben Sd^ubtaben" liegen liefe.

SDaö war hzi ^aifer ?^ranj ^ofep^ nid^t §u beforgen, bod^ er^

gaben fid) barauö me^rfad; SÖiberfprüd^e in ben 9tegierungö=

t)anblungen, bie ju einem SBirrfal gefülirt l^aben würben, ptte

nid^t 33acl) mit großer ©efd^idlid^feit bie pben ju oerfnüpfen

üerftanben. 9Ilö bann in unb naä) ben ungtüdflid^en Kriegen

fd^wereä SDlifegefd^id über ha§) ^eid^ l)ereinbrad^, §eigte fic^ beim

.^errfdier ein SJiangel an ©elbftoertrauen, ber il^n beftimmte,

fid) balb biefem, balb jenem 9tate an§uoertrauen. ®od^ aud^ in

hm jwölf erften ^a^ren feiner ^Regierung mu§te oerjeid^net

werben, wie Sac^ mit Mhtd, wie wäljrenb beö £rimfriege§ 33uol

mit ^rud unb ^e§, wie mitunter bie ganje SWinifterfonferenj

abwedf)felnben ©lüdeö mit bem ^olijeid^ef Kempen um ©inftufe

gerungen ^aben. Siefe SOkinungöänberungen be§ ^aiferö, über

^) Sa^er baö fc^acfc Urteil ^almerftong über ben Äaifer, abgebrucft

bei ©cffcfen, „^nx ®efcf)id^te beö orientalifc^en Ä^tiegei", ©. 142; ebenfo

bie unfreunblid^en 3Utöfül)ningen i^önig aöil^elmö Don aBürttemberg, bie

in bem Söriefc ^öismavcfä an (General d. @ertad^ oom 21. 2)ejember 1855

roicbergegeben ftnb.
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hk fid) auc^ Dtobetih; einmal in einem -Briefe an feine Xo^-

ter teife äußerte, f)atten il)ren ©runb nicfit etrca in innerem

2Ban!eImnt; nie t)at gronj ^ofepl) I. auö Sänne unb in nn;

beredjenbarer ©timmunc^ ben einmal eingefd^lacjenen 9Beß üer=

laffen. 3tber baö (Btwi^t ber ©rünbe ^k^t bie l;anbelnben

SJienfc^en nad^ üerfdjiebenen (Seiten, nnb ba ber Svaifer ftc^ nnr

feiten eines Sf^atgebers mit üollem 33ertrauen bebiente, fo mar

er Uiä)t (Sinronrfen 5ugänglic^, bie bem ©egenftanbe eine anbere

©eite abgewannen. 58on felbft brängt fid) l)iebei ber 2tuöfprnd^

(Brillpargerä in ©rinnernng, ben er bem Maifer 9ftnbo(f II. in

ben 9Kunb legt: „3!)aö fc^roerfte ift ber (Sntfc^ln§ nnb nid)t

bie 2^at". 2)od) ift nid)t gn üergeffen, ba§ feinem ^errfdier

©uropaö eine oerroicfeltere 2Infgabe jugefatlen ift, alö bem 5laifer

g^rang ^of^P^)/ ii'^i^ ^o§ fein ^orbilb iljm fagen fonnte, mie er

fid^ gu ben miberfprudiöüollen 3lnfprüd)en ber 9tationalitäten nnb

Parteien t)erl)alten foHe.

IL JDie kaiferlid)e Familie

SDie faiferli(^e g^amilie mar fe^r jaljlreic^, nnb e§ mar bie

befonbere ©igentümtid^feit beö 2öiener ^ofe§, ba§ er infolge

ber ^lironentfagnng g^erbinanbö I. eine nngeroöl)nlic^e ^nlle ^oljer

nnb ()ö(^fter ^erfönlic^feiten in fidj fdjlo^. ^aifer g^erbinanb

lebte anf bem Sdiloffe ^rabfd;in jn ^rag bi§ gn feinem STobe

im 3al)re 1875, an feiner ©eite feine @emat)lin Slaiferin 93iaria

2tnna. 2tu§er il}r gab eS nod^ eine anbere alte Slaiferin, Raxo-

line 2lngufte, bie le|te ber tjier @emat)linnen be§ ^aiferö

^ranj. SBeber bie eine nod) bie anbere biefer ^ranen Ijaüe

£inber; aber i^aroline l)atte nadli bem 2^obe il)re§ @emal)lö ben

!i;itet ^aiferin=3Jiutter erljalten — alö ©tiefmntter beö regierenben

.S'^aiferö ^erbinanb. Stnjserbem aber lebten bie ©ttern ^rang

:3ofepf)ö I., ©rglierjog ^rang £arl biö 1878 unb feine @emal)lin

©opl)ie biö 1872. @§ fpracli für ben ^amilienfinn beö regieren=

ben ^aufeö unb für bie ^inbeöliebe beä Äaiferö, ba§ fid) barauö

feine Steibungen ergaben.

®ie l)ert)orrogenbfte biefer ^erfijnlid^feiten mar ©rgfiergogin
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<Sopf)ie unb ot)ne Steifet gilt für ben crften S^eit ber Siegierung

^di'er ^rauj ^ofepl^ö, aber and) nur für biefen, ha^ 9Bort eineö

franjöfifd^en ^iftoriferö ^
) : „^n geiftiger 33e§ie{)ung blieb er ber

gut erjogene 9)Jann, roelc^eu @v5f)er§ogin ©opt;ic mit erfaljrenen

^änben gefocmt ^atte." S)er ©emaljl ber @räl)er§ogin ftanb

oöHig unter itjrem ©influffe, aber obrooi)( fie i{)m nid^t bie 5vraft

gugetraut Ijatte, nadj ber SIbbanfung A^aifer g^erbinanbö felbft

baö ©cepter 5u iü^xen, fo tüor i^r 5l>er|alten gegen ii)n tabelloö.

„Sie ging/' wie eine il;rer ^ofbamen erjätjlt, „auf feine oft

ffeinticben Siebfiabereien ein unb gab it)m it)re Über(egenf)eit

m<i}t ju erfennen." Ser ©räl^ersog unterorbnete fid) jeboi^ üöllig

feiner G)cmaI;Iin; alö er einmal im ©efpräc^e eine bie ungarifc^e

Dppofition entfdjulbigenbe '^üiBerung machte, fügte er fofort ben

3Bunfd) ijinju, feine 2Borte fottten ber ©rsfiersogin nid^t raeiter^:

gefagt werben; rauBte er hoä), ba§ fie hatin ganj anberer

9Jieinung raar. @r rcar eine luofilraollenbe unb {)arm[ofe Statur,

über beren 3{rt unb ©renken 2)lori5 ^artmann feJir gut nad^

einer 1848 einer beutf(^;böljmifd)en Deputation gen)äf)rten 2(ubien5

beri($tet -)• Steift tägli^ fa^ man ii)n, wenn er in SBien roeilte,

im 'Surgtljeater, beffen @ntioidIung er mit regem SInteit folgte.

(Sr fdjä^te Saube alö 3)ireftor fo £)od), ha}^ er, ats biefer nad^

bem Jtüdtritt üon feiner Stellung ha§) Söiener Stabtt|eater

grünbete, 20000 ©utben für ha^ neue ^nftitut jeic^nete. S)aö

loar faft eine 2)emonftration bagegen, ba^ man ben tüd^tigen

3J^ann uom S3urgtf)eater oerbrängt l;atte.

©rj^ergogin ©opI)ie ^at fein §el)l barauo gemai^t, ha^ e§

für fie ein Opfer raar, aU fie ifiren 6emal)l t)ermo($te, gu

©unften if)reö ©ol^neä ber ilrone 5u entfagen; aber ^um heften

beö ©taateö oerjiditete fie auf ben faiferlid^en yiang. 3l[ö bie

tirolifc^c 4^i^terin SBalpurga Sdjinbl, ber fie gnäbig ^ugetan

raar, ii)v gur ST^ronbefteigung i^re§ ©ol^neö einen ©lütfrounfd^

fenbete, antwortete fie ant 5. Januar 1849 in einem abge!färten,

aber ibre @efül;fe nid)t üerl)eimlic^enben 33riefe; fie fprad^ barin

öon bem Opfer, öaö it)r ©atte gebracht batte, „auf baö fü^e

') e. 2)eniö, ,La Boheme depuis la Montagne Blanche" II, 3. 357.

^) 2Ji. önrtmann, „^Bnirfiftüdfe reöolutionärer Erinnerungen" im 10. 330.

feiner ©efammelten 3Berfe, ®. 16 ff.
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dUd)t gu oersid^ten, felbft für feiner 9?ölfer @tü(f ju forgen" ; fie

felbft t)abe bie ^IRutterongft auf fid) genommen, „benn einem

(Sot)ne im 19. ^ö^i^ß ^^^ fd)roere Soft eineö großen 9^eid^eä auf bie

jarten ©(futtern jn (egen, ift feine geringe SBongigfeit für ein

a)hittert)er5". ®ie Briefe an Sßalpnrga ©d)inbl finb bejeic^nenb

für bie ©rgtierjogin; benn fie fc^reibt too{)1 rott ©üte unb §er5=

U(^!eit, aber immer mit ber felirfiaften 2lbficf)t, ©otte^fnrc^t nnb

a(ttiro[ifcl^e taifertreue in it)r unb üjrem Ä^reife gu befefligen ^).

©ie bead)tet bie i^r §ugef(^i(ften ^erfe ber jungen S^irolerin

!aum, fonbern beraegt fid^ gan§ in patriotifdjen unb religiöfen

^been, benn immer rooüte fie mit mütterlidien ^rebigten auf

i!)re Umgebung roirfen. äBo fie eine 3tbirrung oom richtigen

^fabe gen)at)rte, bort griff fie fdjorf burc^: bie Verfolgung beö

oberöfterrei(^if(^en Söauernpljilofoptjen iionrab ©eubler mürbe auf

it)ren SBinf §urüdgefüf)rt ^). 2Benn man in ben SSorroürfen

gegen fie über§ 3^^^ fc^o^, fo mar bieä eine ?^o(ge if)reö 2Baf)r:

t)eit§muteö, ber fie unfäE)ig mad)te, SBiberfprud) gegen baö fie

2lbfto§enbe §u unterbrüden. @§ mürbe im erften Sanbe biefes

SBerfeö ergä^lt, bafs fie bie DKeberroerfung ber 9tet)olution teiben=

fc^aftlid^ unb furdjtloö betrieb; bamal§ roie fpäter fprac^ fie

es offen aus, ber Xxo^ ber Völfer muffe burd; bie ftrengften

5!Jia§regeIu gebrod)en werben. ®ie ^olge baoon mar, bafe fie

in Dfterrei^, befonberö aber in Ungarn ha^ unpopulärfte ^iU
glieb ber faiferlid;en ^amiüe mar, unb ba§ man alle t)arten

SJia^regeln, befonberö bie '?Rndki)v gum 3lbfo(utiömuö, ilirem

®influffe §ufd)rieb. ©ie trug biefe geinbfeligfeiten mit ftolgem

©inne, unb atö ber §of im Dftober 1848 nac^ Dlmü^

flüchtete, rairb fie alö SRittelpunft ber ^ofgefeüfdjaft t)on einer

ber S)amen if)re§ 5^reifeö, oon beuen fie raie ein bö!)ereö SBefen

üere(;rt rourbe, folgenberma^en gefd)ilbert: „Sie geliebte ©rj;

l)er-^ogin ©opl)ie üerfammelt jeben 9Ibenb bie anroefenben g^ürften

unb ben §of bei \iä) ^um Xec unb liat tro^ aller ©emütö=

') aitois SBranbl, „(iTjI^erjogin ©op()te von Öfterreid) unb eine tirolifdjc

©ic^terin Sßalpurga ©d^inbl" (SBien unb Seipäig 1902). Sie Grsfierjogin

^atte 30ßalpui-ga, bie Xoc^ter einer ©oftroirtin, bei ifiren ©pnjiergängen um

Snnäbrud' int ©ommer 1848 fennen gelernt.

") 2)n6 3Jäf)erc über Scubler im näcl^ften 33anbe.
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beroegung unb gegen [ie üerübten ©(^mäE)ungen nid^tö von it)rcr

^ulb, 9Jiilbe unb g^reunblic^feit oerloren" ^).

^m Mai 1849 feierte ber §of oon Dlmü^ nad^ 2Bien ?iu=

rücf; alä ber 5laifer §um erften 9)iale im 33urgtt)eQter erfdiien,

bereiteten if)m bie 3wf<^o"er einen begeifterten ©mpfong. „9)ian

erinnert fid) nid)t/' beridjtete ber preu^ifd)e ©efonbte ©rof

33ernftorff am 6. ^uÜ 1849 nac^ 33erlin, „felbft roäf)renb beö

3:^Qume(ö ber S^teüolutionögeit foldje 3luöbrüd)e beä ®nt^ufia§muö

erlebt ju I)aben." 2tlö bann loieber ber triebe einbog, mar ber

Slarneoal üon 1851 in SBien einer ber teb^ofteften, ba naä)

mef)riä()riger (i-ntfagnng bie alte g^rötilid^feit wieber in ii;re

9?ed)te trat; auc^ bei ^ofe gab man fid^ ber ^^afc^ingöfreube

lebhaft {)in. SBo^I tjatte ber ^aifer bei bem 2lfte feiner Xi)vm\'

befteigung gefagt, nun fei feine ^ugenb baf)in; eö roar aber fein

gutes 3ted)t, ba§ er bei aller Eingabe an bie 9tegierungögef(^äfte

nid)t b(o§ im S^eiten unb i^agen, fonbern aud) bei allen gefelligen

Vergnügungen feinen 9Hann ftellte-).

@rjf)er3ogin Sop()te allein l)atte big s^m 24. Februar 1851

bereits fieben 33älle gegeben. Über bie ^arneüalsfreube bertd;tet

'Baronin (2d)arn{)orft in einem ^i^riefe an eine ?^reimbin: „T)er .»^aifer

tan.^t fo gern unb gon^ vürtreffltd), ol)ne ,^u fd)meid)eln ift er ber

befte ^än;^er unb and) ber unermüblid}ftc. SBaö ba§ für eine

©üolution gibt , läf^t fid) nid)t fagen. Die Offiziere tanj;en aus

''^flid)t unb @efc()mad nad; Gräften, bie Älomteffen fd)raelgen im
(^lüd, bes Slaifersi @rraäl)lte ^u fein! Sie fliegen bal)in roie oon

Dberonö .'porn befeelt unb genicfien bas nun balb ^u ®nbe gel)enbe

©lud" {t)a§ 6nbe be§ ^afd)inge) „mit üoKen^ügen. . . . 3(u|er ©r.

SJiajeftät tan;^en nodj fed;g ©r^ljerjöge, @r,^l)erj^og 3i>ill)elm, ^niei

23rüber beä Kaifers unb brei Böi^m üon ^Rainer, unb alle mit

"•^affion. 2)er ^-lor ber jungen ^Diäbdjen ift bei roeitem geringer

als Dor ^al)ren. . . . Slber einige fd)öne junge 'g-rauen f(|müden
bie Sälle unb tanken roütenb!" ^Dian luollte bemerfen, baf; ber

Kaifer bie fdjöne (Gräfin ®lifabet() Ugarte (geboren 1822
,

ge^

ftorben 1896) befonberS auS^eidmete. Sie felbft fd)reibt barüber

'J ©0 Saronin ©d^arnl^orft, bereit Sriefe roie bie ber ©räfiit Ugarte

unb nnbercr ^erfönlicf)feiten in bem 33ud}e „^ofbamenbriefe" oeröffentlic^t

finb, baä 1903 in gürid^ l^erauägegeben rourbe.

-) 2)er 2tu§fprucf) be§ Äaiferä nm 2. :De3ember 1848: „9Jun lebe roo^I,

meine Qugenb" rcurbe fdfion in einer ?}{ebe Slbolf j^ifd^f^ofä im Ärem^

fierer 9ieidf)gtage geftreift. Sgl. bie 53iograpf)ie gifd^^ofä oon 3f{ici^arb

©l^arma^.
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an eine ?^reunbin: „®te |)ofbälIe interefjieren inid) am meiften, ba

\d) jebeömal mit unferem beli,^iöfen Kaifer tan,^e. Sd^on j;n)eimal

ben .^otillon , lüaö , roie 2)u ®ir bent'en fannft
,

großes 2iluffel)en

mad^te unb ma petite vanite bod) etmas fd)meid)e[te. ^d) bin mie

alle ent^üdt von unferem aUerliebften 5Jionard)en , ber alles , roao

man fid) Outes , ©bleo benfen tann, in fid) nereinic^t. Gr ift aud)

lieb in ber Monnerfation unb geminnt mit jebemmal, Da'^ man mit

i^m fprid)t". 2tber nid^t longe lädjelte ber ('»iräfin bie Sonne,

benn balb barauf fd;reibt bie 'öaronin 3d)arnI)orft: „2)ie Ugarte

tan,^t raie 18 ^s<^i)XQ. 2)enfe S)ir, tia^ Sc. 'JiJkjeftät nid)t ober fel)r

feiten mit il)r tan,^t. Elle n'a pas le talent de conserver les

affections unb ift in eine fel)r monbaine öcfellfdjaft geraten."

2)iefeö fröf)Iid)e S^reiben unirbe jäl^ biirc^ ha^ ru(^Iofc 2lttentat

unterbrod^en, hmä) raelc^eö Qofiann Sibeiuji am 18. ^ebrimr

1853 baö Seben beö 5latferö gefäf)rbete. aj^it einer tiefen SBunbe

im ©enicf rourbe er in bie ^ofburg jurütfgebradfjt, bie erften

SBorte jebod;, bie er feiner erfd^recften a)Zutter fagte, lauteten:

„Se|t bin ic^ mit meinen ©olbaten bteffiert, baö ift mir lieb" ^).

3)enn furj tjorl^er waren bei bem Überfall 5U 2)iailanb galilreic^e

öfterreic^ifd)e Offiziere unb ©olbaten getötet unb üerrounbet

morben. 3tl§ oor ber ^rifiä fi^roere ^Tage famen unb bie ^of-

^efeHfdiaft im ä^orfaale beö ilranfenjimmerö ängftlic^ auf '^laä)-

rid)ten wartete, öffnete fid) bie S^üre, ©rj^ergogin ©optiie trat

f)erau§, burd)fd)ritt bie 9^eif)en unb fagte bie merfiüürbigen SBorte:

„:^d) gelje für ben aJtörber meines oo^neö §u beten." 2)ie

^eilnaljme in Dfterreid) unb im Stuötanbe mar allgemein; imter

üielen anberen ^oeten fprac^ griebrid^ Hebbel in einem fc^önen

©ebid^te feine j^reube über bie Sftettung beä ^aiferö au§>, il^n

§ugleid) — Hebbel mar gro^beutfc^ gefinnt — alö fünftigen

J0errfd)er beö geeinigten Seutfd)lanb feiernb. 2llö ©rgfiersog

^erbinanb a)kj: einen 3tufruf erlief, bamit burd^ öffentli^e

(Sammlungen ber 33au einer S)anfeöfird^e ertnöglidit werbe,

floffen binnen wenigen 2Bodjen 400 000 ©ulben ein, unb eö

erftanb bie ä>otit)fird)e gerftelö, eine ber glüdlid;ften 2d)öpfungen

biefer baufrolien 3ett.

2)lit Spannung fal) man ber 2Bal)l einer Sebenägefäfirtin

') „3iDei Briefe ber gürftin Sorp ®d)n)aräen6erg an if)re Xodjter

<yräfin 5JJarie Üßalbftein" in ber „Öfterreicfiifdien 3f{unbfd)au" üom 15. ©ep=

iem&er 1910.
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tuxä) ben Slaiiev entgegen. S3ei ^ofe roar bamaU uiel üou feiner

SSerbinbnng mit ber f(^5nen unb fingen ©rgl^ergogin ©tifabet^,

ber ^oc^ter beö Palatino Sofep!^;, bie 9tebe. Sie rcar ein ^aftr

jünger a[§ ber ivaifer unb ju biefer 3^it nad) einjäliriger @lje

bereite äBitroe nad^ @r§f)er^og ^v^rbinanb üon ber Sinie @fte.

(Sr5t)erjogin ©opl;ie |ätte jebo(^, fo l;eiJ8t eö, ber ^erbinbnng

mit ibr roiberraten, gumal ha fie bie @l;e be§ 5laiferä mit einer

i^rer bat)erifd)en 9?i(^ten raünfd;te. '3^a^ü nal^m fie hk ^ringeffin

Helene, bie ältefte ^oc^ter itirer Sc^roefter Suboöica mit ^erjog

iltor üon Sägern, in 3lnöfic^t. ^m ^erbfte 1853 (üb bie

iDiutter beö ^aifers i()re ©dbroefter mit ben beiben S^öd^tern

Jgelene unb Crtifabet^ naä) ^f(i)(, um it;ren SBunfd^ ber ©rfüHung

äujufü^ren. 3lber bie 2Ba^I beö 5laiferö fiel nid)t auf Helene,

er fo^te oielme^r für bie jüngere, 16jä^rige ^ringeffin ©(ifabet^

eine fo (ebfiafte Steigung, ba§ er fid^ mit il^r oertobte. ®ie

^o^geit raurbe am 24. 2tpri( 1854 ju 3Bien mit großem @e=

prange gefeiert. (Sed)ö 3:^age fpäter reichte @r§()er§ogin ©lifabetf;

i^rem i^etter ^arl Jyerbinanb, bem Sol^ne beö ©iegerö von

3lfpern, am 3lltare bie ^anb.

S)er Siebrei§ ber ilaiferin ©Üfabetl^ ift oon S)irf)tern he-

fungen, oon 9)ialern ocreroigt, von allen, bie i^r nagten, ge=

priefen luorben. ©ie frf)enEte xi)xem ©atten guerft groei 9}täbd)en:

Sopljie (geboren 1855) unb ©ifelo (geboren 1856), oon benen

baö erfte jebod^ fd)on mit .^roei ^at)ren ftarb; bann fam 1858

ber erfeljute Sfironerbe, @rjf)er3og ^iubolf, ber 1889 burd^ eigene

^anb ben Xoh finben fottte — rate je^t mit 33eftimmt^eit gejagt

merben fann.

©lifabetlj würbe uon iEirem Später, ^ergog 9J?ar, ber fid)

gerne unter ben Jägern unb 33auern Dberbayernö bewegte, jur

auöbauernben j^u§gängerin, 33ergfteigerin unb Dteiterin ergogen;

in freier Suft füf)lte fie fid) immer am mo^lften. ®od^ ift bie

@rgäf)tung, fie l^ätte mit i^rem Später bei Sauerntängen mit

ber 3itfeer aufgefpielt, grunbloö, unb fie felbft (jat bieö (ädjetnb

in 3lbrebe geftellt, ba fie bie ^it^ev über()aupt nii^t fd)lagen

fönne. 3tber i^xt Urfprünglid^feit, befonberö i^re 9lbneigung,

fid^ ber ©tifette einguorbnen, brod^te fie balb gu (Srgljergogin

Sopl)ie n)ie gu ben ftrengen ^ofbamen in ©egenfa^. ®ie @rg:

Jricbjung, Di'terreicf) oon 1848—1860. II. 17
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f)erjogin na\)m in i£)rer euergiidjen 3(rt fofort bie @r§iet)ung ber

iungen ©c^raiegertoc^ter in bie ^anb unb wollte fie ju einer

^aiferin formen in ber 3trt, wie fie felbft auf bem ^^rone gc;

löorben luäre. ©ie ftiefe jcbod) auf einen Unabl;ängig!eitöfinn,

ber oerrounbet werben tonnte, fid) jebod^ ni6)t heulen Heß; benn

etifabett) tjatte ein ftarfeö, ftoljeö ^er5, babei aber eine mimofen=

()afte empfinblid)feit, fo ha^ fie fic^ nid;t jum 5iampfe fteßen

fonnte, oielmeiir baö Seib tief in fid) felbft oerfc^toB. So

blieb fie burd) il)r ganjeö £eben. ®od) raffte fie fic^ 5um

SBiberftanbe auf, alä bie ©rg^ergogin mit 33erufunc] auf einen

älteren 33raud; am ^ofe barauf brang, bie faiferlic^en "Rinber

frember 3luffid)t, getrennt yon il)rer a}lutter, ,^u übergeben.

®abei mar bie oon ber ©rgliergogin getroffene 3Bal;l ber S3aronin

äßelbcn §ur 2lia (@r3iel)erin) beö Kronprinzen offenbar nid^t

glüdli(^ ^). @ö war ber uralte ©egenfatj 3roifd)en Sc^iüiegermutter

unb ©attin, bie fic^ ben ©ol)n unb @emal)t ftreitig madjten;

ber Koifer fonnte bie 93erftimmungen nid)t immer löfen -) 2)aä

alleö blieb nid)t unbekannt unb im 3Solfe na^nt man Partei

für bie fdjbne junge g^rau, mäljrenb bie ^ofgefellfc^aft fic^

grö^tenteilö auf bie Seite ber (Srjljerjogin fc^lng. ®ieö befon^

berö beöl)alb, weil bie Ä'aiferin iljre geiuol)nten Spaziergänge

unb meiten 3iitte nid^t gerne mit ber 3:;eilnat)me an 3^eftlic§=

feiten unb enblofen fird^lidjen ^c^^c^^onien oertaufdite. %uä)

oerlangte man oon il)r eine ftrenge ©infcbränfung il)re§ 33er:

!el)rä; fie aber mürbe gerne 5lünftler unb Sc^riftfteUer Ijeran^

gejogen l)aben, rooö il)r jeboc^ üeriüel)rt mürbe. 3ns eine il)rer

3)amen einmal bemerfte, baö märe boc^ ein Unrecht, ba ^x^-

l)er§ogin Sopl)ie felbft mitunter ^urgfdiaufpieler, befonberö ^ulie

3fiettid), ^u fic^ lub, jitierte Slaiferin (Slifabetl) Ijaih mel)mütig,

l)alb fd;alfl)aft baö lateinifd^e Spridiraort, baö untergeorbneten

®efd)öpfen oerbietet, raaö Jupiter fid^ geftatten barf. 9^ur

für Ungarn mürbe in fpäteren :3al)i^ß»/ ö^^ '"ö" ^^ö Sonb

oerföl)nen motlte, eine 3luönaf)me gugelaffen; mas aber l)ier

'^ „^ofDamenbriefe" ©. 285. Übev bie Ä^inberjar^re beä Äaiferä i[t

Diel 2ln3ie[)enbeö in bem 1911 üer5ffentlicf)ten Xagebud)c feiner erften

Pflegerin Öouife d. ©turmfeber ju lefen.

'-') „^ofbamenbviefe" ©. 265.
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ber ©rinaftie nü^lid) fein fonnte, fc()ien für Dfterreid; ühtx-

©rg^erjogin ©opl)ie empfonb für literarifd^e SDinge 3Inteit

unb [teilte ©rillparäer f)od), of)ne ba§ notiere perfbnlicj^e Se=

3iet)ungen äit)ifd)cn itjr unb ben (Sd^riftftellern unb Slünfttern

ber 3eit befannt geroorben wären; eine 3(uönat)me bilbete Döfor

ü. 3tebtt)i^, raeit bie feinem (Spo§ Slmoranttj entftrömenbe

glülienbe fQtt)olifd;e ©efinnung in ben firc^li($en Slreifen ^off=

nnngen errcedte, bie fid) nUerbingS nic^t erfütten foHten. ®ie

^ntereffen ber (Srjt^eräogin belogen fic^ oorroiegenb auf ©taat

unb ^ird)e; am liebften erroog fie mit Slnrbinal diau)ä)ex, rate

bie ungläubige unb reoolutionäre ^txt jur 3tnerfennung ber

3lutorttät gurüdgefü^rt raerben fönnte. ©o lange ©c^roargenberg

lebte, überlief fie bem oon il)r ^od)gefd)ä^ten 9J?anne bie

Seitung. 9iad) feinem Stöbe aber rüdte fie felbft an bie erfte

©teile unb xoax bie ©tü|e beö abfolutiftifc^en ©ijftemö, be=

fonberö in beffen flerifaler 3lu§geftaltung, für bie ©c^raar^enberg

nidit äu gerainnen geraefen wäre. Über bie ©tellung ber :i)i)naftie

badjte fie Ijod) unb fagte einmal gu S^i^tljum: ,,@ine Dbrigfeit

mu§ fein, unb für ben einzelnen ift eö otine Steifet eljren^

ooHer, unter einem non @ott eingefe^ten ^errfd^er ^u [teilen,

alö unter folcben, bie il)re äßal)l bem ^n^all unb ber SBiUfür

oerbanfen." 9lun ftet)t biefe 3luffaffung im 31>iberfprud)e gu

bem SBorte beö 3Ipoftelö ^auluä, ba^ febe Dbrigfeit oon

©Ott etngefe^t ift — alfo aud) bie republtfanifdie. 3lber nac^

h^n ©türmen ber Steüolution mar man an ben $öfen bes

^) Ü&er eine ber non. ber ©rj^eräogin oeranftaüeten 3?orfe[ungen ^ulte

3ietticf)ö berid^tet 33aron (3c^arnf}orft unb fügt bann fiinju: „S)ie geliebte

(gräl^eräogin ift fo unbefrfirei&Iid) liebensroürbig unb gnäbig gegen alle, bie

fie baju eingelaben, bafj eä ein iral^rer (^enufs ift, bie teure ^^ürftin geifts

DOlt angeregt ju feigen." — Sas 33ücl)lein „(Slifabetf), 5?aiferin Don Öfter;

reid)" oon ber nornjegifd)en ©d^riftftellerin (Slara o. Xf(f)ubi (beutfd) in

ber 3Jeclam-33ibliotl)ef) entplt jablreidie unricf)tige 2tngaben, roenn audE)

mand^e ©teilen, fo bie über baö 3Serl)äItni5 ber beiben l^ol^en ^i^öuen, offen--

bar guten münblidE)en 3)Utteilungen entftammen. 2llg Quelle barf bas Sud^

jcbod) nidit benü^t roerben. — Xk befte ©l^arafteriftif ber Äaiferin, oon

ber funbigften Seite r}errü^renb, ift ber 3(uffai3 in ber „Öfterreid^if^en

S^JunbfdEiau", 17. S3anb, 5. öeft.
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©laubenö, ©otteö 2BaIten in ben menfc^lic^en @ef(^i(Jen rcerbe

nur bann fic^tbor. wenn fic^ bie SSöIfer burc^ bie alten ^errfc^er:

^änfer regieren taffen. ^olgerid^tig ftanb bie 6r§{)eri;ogin au^

bann anf feiten berftaatlic^enStttgeiüatt, luenn fid^ bie 3lriftofratie

bnrd) fie ^nrücfgefe^t füljlte. ^inn aber beidjiuerten fi(^ beren

9Jiitglieber oft bei \i)X über baä ©c^roargenberg^^adifdje Dfiegiment,

ir)eld)e§ 9ibet, Bürger nnb Sanern gu ftrengem, aUeä gteid;;

ntac^enbem ©e£)orfani verfielt. 3ßitroeilig imirbe fic barüber

bod) nnrubig, unb einmal lie^ fie ^übed rnfen, ber fid) Tlülje

gab, fie über baö ^u beruljigen, roaö man ,,ben bemo!ratif($en

@ang ber 3)inge" nannte. 3lnf 33ad) (;ielt fie grojße ©tüde,

fd)on luegen feincö im Klampfe gegen bie ^teDoIntion beiüiefenen

9Jlute§; bereite in Dlmü^ jeic^nete fie if)n öfters au^. 3n ber

äußeren ^olitif rairfte fie, roie wir bereits raiffen, 1850 für

ben ?^rieben mit ^reufeen; mäfirenb beö ^rimfriegs bagegen

fdiroebte itjr eine ©rroeiternng ber Maä)t Dfterreidjö im Drient

oor, nnb wäre es and) hmä) einen Jlampf mit 9hi§Ianb. 2)ieö

tüie bie 33egünftignng ber 33ureaufratie anf Soften bes 2lbelö

erregte am 33erliner ^ofe Slopffd)ütteIn, nnb it)re ©d^roefter

5lönigin (Stifabett) oon *'^^renj3en fpra(^ fid), befonberö meit ©opt)ie

bie ©efaljren bes 33ru^eö mit bem ^axen nidit gn loürbigen

lüulBte, abfällig über ibre politifc^en Jfät)igfeiten auä ') 3^
ganzen ift gn fagen, ba^ fie aud) bie ftaatlid^en Probleme mei)r

mit ftarfem (Sefü^I, alö in üarem Überblid erfaßte.

;3f)rer @t)e entfprojsten aujser bent ,V\aifer no(^ brei ©ö^ne,

^erbinanb SJiaj:, Slarl Snbroig unb Äubroig ä>i!tor, unb alle

if)re Slinber l^ingen mit eljrfürc^tiger Siebe an i{)r; eine S^oc^ter

würbe it)r fd^on im frü{)en ^inbeöatter entriffen. T)as ©d^idfal

beö erften ©ofineö, be§ fünftigen Jlaiferö a}iar von aJiej-ifo, war

burd) feine p{)antafiet)oIIe 3Irt beftimmt. ^m ^vat)rc 1832 geboren,

würbe er fürs ©eewefen beftimmt, waö it)m ©elegenfieit bot,

üon 1850 ah größere Steifen nad; ©ried^enlanb, 5^Ieinafien,

©panien unb Sllgier gu nnterneiimen; unter feinen I|inter=

(affenen Schriften finbet fic^ ein SBanb „^ein erfter 3lusflug.

Söanberungen in ©rie^entanb". SBeitte er in ber ^eimat.

'} „2)enfn)üi-bigfeiten ®erlarf)g" II, ©. 582.
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fo tjeno^ er gemeinfain mit feinem trüber ^arl Subrcig in htn

9terf}t6; unb ©toatöraiffenfc^often ben UnterricE)t ^ertfioterö, t)on

bem noc^ 9iüf)mlid)eö ju melben fein rairb. 33ei biefen gemein;

famen ©tubien, bie oon 1849—1854 banerten, rourbe ^4>ertt)aler

i^m ein naf)er ^rennb nnb S3erater. 2)Qnn nnirbe ber ©rs^er^og

1854 9J?arineoberfommQnbant, 1857 aber übernaf^m er baö

Tüid^tige 2tmt be§ ©enerofgonoernenrö in ber .^ombarbei nnb

'^enetien, roobei i(jm ^ert^oler q(ö näd)fter 33eQmter jnr ©eite

ftanb. SlBie er in 9)Jaifanb oerföljnenb roattete, fott noc^ ergä^It

werben. 3)aö ^aljx 1859 mad^te biefer ^ätigfeit ein @nbe;

oon ba ob lebte er gnmeift onf feinem Sdjloffe SJiiramar bei

trieft, mit nnbefriebigtem (£f)rgei§ im ^erjen, ber i^n 1865 anf

ben merifanifd^en ^()ron nnb 1867 in ben %oh trieb. 33ei feiner

lebhaften, felbft nnfteten 'JJatur ergaben ftd) mancl)e ©egenfä^e

ju ber pofitioen, aufö ^^raftifc^e gerichteten 9Irt beö 5laiferö; bie

non g^erbinonb aJiap 1859 nad; ©übamerifa unternommene Steife

mar eine 3trt 3=hi(^t an§ hen beengenben 3Ser§äItniffen, in bie

er nad) bem Slriege oon 1859 geriet M.

Broei oon ben 9)iitgliebern ber faiferlic^en g^amilie \)atkn

in ben S3en)egungen oon 1848 eine Atolle gefpiett, :3o^ann ah
beutfd)er S'teidjöüerioefer, nnb ©tepl^an, ber le^te ^atatin oon

Ungarn. @ r 5 1) e r 3 o g 3 o I) a n n enttebigte fic^, toie mir miffen,

feiner 3iufgabe mit grojsem ^aft nnb raurbe, afö man if)m bie

3hi§3eic^nung freifteüte, babnrd) be(oi)nt, ba^ feine ben ^itel

33aronin 33ranbt)of fütjrenbe (Semal^Iin, bie ^oftmeifteröto^ter

oon 3luffee, jur ©räfin oon 3)ceran crljoben unirbe. @r kUc
bann biö an feinen Xo't> 1859 {)0($angefe^en in ©raj, befd}äftigt

mit ber ^öt^i^erung gemeinnn^iger 2lnfta[ten; bem abfohitiftifd^en

©tiftem ftanb er bei feiner liberalen unb üerfi3^nlid^en ©eftnnung

ablel^nenb gegenüber.

Ungtüdlid) bagegen fiel ha^j So§ feines 9Jeffen, beä @r3=

Ijergogö ©teptjan. 3" beginn ber 9ieoohition lonrbe er in

') Dfnr^ereö bei .ü. ;vriebiung, „2)er Hampf um bie i8oi-f;en-td)aft in

Seutfö)Ianb" II, ©. 455 (8. älufl.). ^n beut 1861 erfdjienenen 3Joman

Don 2eo 3Bolfrain, „Dissolving views", finb biefe (Segenfnl^e mit ftärffter

Übertreibung jur T^arftellung gebrnd^t. — Über (irj^erjog SUbred^t näl^ereö

im legten SBanbe biefeä Sßerfeä.
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Ungarn üon ber ^ßolEögnnft emporgetrat^en; bei §ofe aber fanb

man it)n nid)t ot)ne ©runb fc^ulbig, burc^ bie görberung ber

Sonberbeftrebnngen Ungarns bie fpätere @rl)ebung be§ Sanbeä

rorbereitet §u I)aben. 3Uö fid) ber Jlonflift jufpi^te, [teilte 5^offutf)

an x\)n baä 3lnfinnen, bie ungarifc^e Eönigöfronc angunefimen;

fotdier SSerrat tag xf)m jebod^ fern nnb er legte, um ni($t in

ben offenen 5lampf l^ineingejogen §u werben, am 24. ©eptember

1848 bie äßürbe beä Palatino nieber; burd) fi3rmli(^c 3^hid)t

mu^te er fid) feinen ungarifd;en ®rängern entgiel^en. 6r raottte

fi(^ on baö faiferli($e ^oftager begeben, erl^iett aber auf ber

3ieife ba!)in ben ungnäbigen 33efe(}I Kaifer 5^erbinanb§, hen

33oben £)fterreid)ö fofort gu oerlaffen. @r begab fic^ auf ha§)

Sd^lo^ ©djanmburg im 9laffauifd)en, ha^j er von feiner 3J?utter

geerbt ()atte, feine ^Berbannung mit tiefem Seibe tragenb. 3lud^

bie reoolutiouäre '^sartei Ungarns bradj über itjn ben ©tab,

meil fie in ber (Srmartung getänfc^t mar, er raerbe aU ^atatin

ber ©r^ebung alö Sc^ilb bienen. ^offutt) lie§ am 5. ©ejember

1848 in feinem Stumpf(anbtage ben Ieibeuf(^aftHd) ungeredjten

33efd)(uf^ annetjmen, Steptjan i)ahe „nid)t nur feine ^fli(^t »er-

geffen, fonbern an^ fein 3]erfpred)en unb feinen geleifteten (gib,

baö SSaterfanb §n üerteibigen, meineibig gebrodjen". So mar

er üon beiben «Seiten üerfemt. ©rjl^ergog ^of)ann aber gab fid)

aJtü^e, bie ^^erf5I;nnng feines Steffen mit bem §ofe juftanbe ju

bringen, maö erft naä) gelin 3at)ren, unb aud^ nur äujgerlii^,

gelang. 3Uö 1858 bie britte 9iieberfunft ber ^aiferin ©lifabetf)

Ijerannal^te, mürbe eine 3]ereinbarung getroffen beö ^ntialtS:

©tepfian fc^idte an ben Äaifer einen ikief, in beut er um bie

(Erlaubnis hat, nad; Sarenburg fommen ,^u bürfen, um nad^ ber

(gntbinbung feine @lüdmünfd)e barjubringen; gteidijeitig er;

l^ielt er bie 3wf^cf)ßi'ii"fl/ ^i' löerbe gnäbig empfangen werben,

menn er and) niemals meljr im öffentlid^en ©ienfte üerroenbet

werben fönnte. S)arouf reifte ber @r3l;ersog nad) SBien, roo er

am 11. '^uguft 1858 com Slaifer l)er§lic^ aufgenommen rourbe,

bo(^ felirte er fd^on am 23. September roieber nad) Sd)aumburg

jurüd, um ben ^oben feines 'I^aterlanbes nie mebr ju fe^en.

35iS an feinen lob »erfolgte il)n bas 9J?i§gef(^id ; benn er ftarb

am 19. gebruar 1867, wenige S^age, nadibem Der 3tusgleid}
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mit Ungarn hnv^ bie Ernennung beö a)iimfteriumö 2lnbraf)i) fo

gut rate üoUjogen mar. §ötte er nur um raenigeö länger

gelebt, fo raäre er mit E)o^en ©tjren in Ungarn aufgenommen

roorbeu, roo bie oon i^m oertretene ^tiifitung gum ©iege ge-

langte ^).

III. ©rünne und Rej^;

S)ie ©(^ilberung ber $8er^ä(tniffe am ^ofe raäre o^ne einen

^Miä au^ auf bie militärif^e Umgebung beä ilaiferö unootl=

ftänbig. ^ier mar ber crfte ©eneralabjutant ©raf ^axl Subroig

11. ©rünne bie rai^tigfte ?^igur, ein Wann, ber auf bie 2trmee

einen großen, freiüd^ ungünftigen ©inffuJB üUe-). @r oerbanfte

fein iäf)eä ©mporfommen bem 1848 eingetretenen 2^f)ronTOe(^fel.

(Sieboren 1808, burd)Iief er §raar rafrf) bie ©rabe biö §um

Oberft, trat aber alö foldjer fcf)on 1843 in ben ^ofbienft, guerft

alö 5lammeroorftel)er, bann alö Dberftf)ofmeifter be§ ©rgliergogö

Steptjan. @ntfd)eibenb für fein Seben raar, ha^ er e§ ableljnte,

länger in beffen Umgebung gu bleiben, alö ©tepl)an inö un^

garifd^e Sager einbog. ®r erlangte feine SSerfe^ung in bie

Slrmee 9^abe^ft)§, raurbe aber, beoor er ba^in abging, im 2tuguft

1848 bem (Srgtiersog ^rang ^ofeptj a(§ Dberft^ofmeifter bei=

gegeben. 33on üornI)erein gewann er beffen 5ßertrauen unb flieg

fogleidj Ijod) empor, afö ber junge ^rinj am 2. Sejember be§fe(ben

:3al)reä bie 9tegierung antrat. Unmittelbar barauf erfolgte feine

Ernennung jum ©eneralobfutanten unb 6l)ef ber faiferlid^en

') „©tep^an SSütor, (srsJ^eräog uon Ungarn" (Sßieööaben 1868). Siefeä

auf äuüerläffigen Duellen berul^enbc 93ud^ rourbe auf 93erantoffung feineä

Sruberö, be§ Grärjerjogä Sofepl^, üeröffentlid^t. 2lud^ (S-rjf^erjog Sofepf)

litt bx§ 5uin 3(uägletd^e fc^raer unter biefen 33erf;ältniffen unb irar bei

Öofe öielfnd) nngefeinbet. 2l5er feine guten ©olbateneigenfdiaften, fiefon;

berö fein S^!erf)alten in ber ©dfilad^t üon Äöniggrä^, mufjten bod) anerifannt

roerben. yiad) bem Stusgleid) mit Ungarn rüdte er af^ ^onüeb^Dßer:

fommnnbant in bie üorberfte 3Jei^e.

-') 3)ie pJ-amiUc ©rüitne flammte ouä ^Belgien unb fam im 18. '^ai)x^

l^unbert nad^ Öfterreid^. Über Äart i'ubraig (^5raf Wrünne ügl. .s^etfert,

„®efc6id^tc Öfterreic^ö com Sluggange beä SBiener Dftoberaufftnnbeä 1848",

«anb III, ©. 384.
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ajiilitdrtanjlei. ®a§ roax ein mächtiger ©priing na6) oben, ben

Ü(^ ©rünne roeber burd) feine ^enntniffe, nod^ burd^ Kriegs-

erfat)rung oerbient t)atte. Stber er rcar ein trefftic^er &e)eU'

fc^after, roi^ig mit einer ftarfen 33eigQbe von So§J)eit, nadj

oben Ijöfifd; geraanbt, nad) nnten rüc![id)t§Ioö biö §nr Brutalität,

enblid^ bei mangelhafter 33i(bung oon großer Sd^lauBieit unb

für alle praftifdjen g^ragen mit gefunbem 'DZenfii^enüerftanb ans^

gerüftet. 3lbgefe(jen oon feinem nädjften ^reunbeöfreife raar er

in ber 3trmee oer^afet; e§ ift oft erjäblt luorben, ba§ er einer

Deputation oon Dffisieren, bie eine @el;altöaufbefferung erbat

unb barauf i)inroieö, bafe ein JLieutnant nod) immer roie in ben

napoleonifdien Kriegen bloB 24 ©ulben monatlid) bejog, bie

I)öf)nifd^e 2tntn)ort gab: „%üx: 24 ©ulben monatlich befomme

id) fo oiel Seutnantö, atö id) braud^e." Sie öffentlidie 9JJeinung

mag bejüglic^ ber (Sc^äblidjfeit feinet einfluffeö übertrieben

^aben, aber felbft fein 9^effe, ©raf ©ci^önfelb, ber itin gern

entfc^ulbigen loottte, gibt gu, ©rünne i)aU fid) burd) feine

(Stellung beraufd;en laffen, babei aber fei er bei feinem 9)tangel

an pofitioem SBiffen nie bie SIngft (oä geworben, geiftig über=

Icgene 9kturen fönnten if)n jurüdbrängen; he^i)aih l^abe er

feine roirflic^en ober oermeintlid^en 9iioaIen fd^roff unb bart

be^anbelt. 2Bo er fid) jebod) fid)er füllte, tonnte er ein guter

^amerab fein, roie u. a. auä) 33enebef mit ifim in hzn beften

33ejiel)ungen ftanb; fie trafen fid) freilid^ in i{)rer 3tbneigung

gegen bie „©(^riftgetelirten", befonberä gegen §e§. {^m all=

gemeinen aber roar er fo unbeliebt, ba^ felbft ^olijeiberic^te

ben aJiinifter beä Innern auf bie gegen ©rünne tjerrfdienbe

Erbitterung aufmerffam mad^ten^).

31(0 ©eneralabfutunt beä i^aiferö gercann er fogleidj nieit=

reic^enben (Sinftufe auf bie Sefe|ung ber ^ot)en ^ommanbo=

fteHen, ging t)iebei oft nac^ ©unft oor unb erregte bie Un^

jufrieben^eit ber ^rieg§teute, benn er t)atte in ben gelb^ügen

') ein lold)er ^^voliaeibevidjt »om 23. Dftober 1850 befinbet fid) im

Diac^laffe 33acf)ä unb ift im 3(nf)ange ju biefem »anbe unter 3Zr. 41 ab-

gebrudt. — 2)a§ Urteil bcä ©rafen ©cf)önfelb befinbet fid^ in beffen „(Sr--

innerungen" ©. 82. — §. 2anbt erf)ielt Don f^3rünne bei ifirer einmaligen

Begegnung einen guten ©inbrucf, „Grinnerungen 1841—1881", <B. 158.
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von 1848 unb 1849 nic^t initgefömpft. 2llö ©enerol ©raf

©d^Iid, ber fid^ im ungarifd^en ilriege auögeseid^net hatte,

einmal im 3SorfaaIe beä ^aiferö ©rünne traf, jagte biefer

^erablaffenb : „is^ Ijahe von bem ©rafeu <Bä)[\d üiel ge()brt"

— biefer aber fagte jum ©eneralabjutanten bes Äoiferö bie

ftolgen SBorte: ,,2)aö glaube id^, von einem ©rünne aber hat

bie 3lrmee nid^tö 5U ^ören befommen/' Sd^licf mar immer

einer üon benjenigen, bie ber ©eneralabjutant bitter anfeinbete.

3fiabc^fij, fo melbete ber preu§ifd)C ©efanbte am 4. September

1849 an feine 9?egierung, fül^ bie 3:^ätigfeit ©rünneö mit SJli^^

bet)agen an unb n)ünfd)te feinen ®eneralftabä(^ef ^eß in bie

Umgebung beö Äoiferä ju bringen. „2)a§ bürfte atterbings

Diel für fid^ §aben/' fulir 33ernftorff fort. ,,S)enn einerfeitä ift

ber Umftanb nidöt glürflid;, Daß bie Ijö^ere militärifd^e Um^
gebung ©r. ^JJajeftät auöfd^ ließ lief) au^j 9)?ännern befielet, lueldie

ben ^rieg nidit fennen, mic ber 5lrieg§minifler ©pulai unb ber

©lief beö 9)ii[itärfabinettci, anberfeits bebauert man allgemein,

'oa'e ber felbft nod) fo jiuienblidjc 9)tonard) faft nur oon jüngeren

Seutcn, 5um ^eil oon ganj jungen SRenfd^en umgeben ift unb

feinen älteren 3)knn oon bebeuteiibem ©eroid^t in feiner un;

mittelbaren 9?äl)e Ijat, welcher einen rooliltätigen @influ§ auf

ii)n ühen fönnte." Unb am 23. Dftober 1849 berichtet '^eru;

ftorff, ©raf @t)ulai l)abe auf ha§> ^riegöminifterium oerjid^tet,

weil ©rünne eine all^u auögebeljnte Sinrairfung auf Drganis

fationen unb 33efe^ungeu übe, fo ba^ hai^ 5lriegäminifterium ju

einer abminiftratiüen Sel^örbe l)erabfinfe ^). „(So roirb über:

l)aupt in ber 3lrmee üielfac^ über ben ©rafen ©rünne geflagt,

roeldier felbft bem Slriege fremb ift unb burc^ 9Kidfi(^t§lofigfeit

in bem ^in= unb ^erraerfen ber l)öberen Sefelilöl^aber oielc

perfönlidien ^ntereffen üerlefet."

2)iefe 33efd)n)erben unb bie Statfc^läge S^abe^Epö beroirlten,

ba§ ^e§ im September 1849 jum ©eneralquartiermeifter

(©eneralftaböd)ef) ber 2trmee ernonnt rcurbe. ^m ^olire barauf

rourbe eine neue 58erteilung ber ©efc^äfte angeorbnet, burd)

meldte ber SBirfungöfreiö ©rünneö abgegrenzt raerben follte.

G)t;ulai blieb inbeffen noc| big jum 16. ?,uli 1850 im 3lmte.



266 ^^- 33ud). 3)er Äatfer, ber $of, bie fojiate oc^irf)tung

SDur(^ biefe Organifation rourbe gunäc^ft ha^ Äriegöminifterium

in ben ^intcrgrunb gebrängt unb auf bie Überwachung ber

3}?ititärabminiftration bejd;ränft. 3lllc anberen Sefugniffe rourben

in ber faifer(icf)en 9Jtiütärfanälei Bereinigt unb biefe in brei

©ruppen geteilt. 5ln bie ©pi^e ber erften 2lbteihtng, beö

©eneralftabö, trat ^e§, bie Seitung ber groeiten, bie ^nfpeftion

über bie Gruppen, überna{)m ®raf ©egenfelb; bie britte 2lb:

teihmg beftanb auö ber ©eneralabiutantur mit ©rünne oIg

(S^ef. 2lber bie Hoffnung, ^e§ unb S)egenfelb — aiiä) biefer

ein erprobter ©otbat — würben über ©rünne bie Dber^anb

betjatten, fd;lug fet)I. 3)iefer raupte fid; mit ber 3ßit bem 5\aifer

unentbet)rlid) §u madjen, unb von 185.^ etroa biö gum italieni=:

fdjen Slriege galt er in mi(itärif(^en fingen für attmöc^tig.

'JJur biö äum Slrimfrieg oermod)te fid) ^e§ banf feiner über:

(egenen @infid)t unb ©rfaljrung Geltung §u oerfd;affen. 9kbe^!t)

mad)te fein ^el^t baraus, unb wir miffen je^t genauer au§ ben

2;enfn)ürbigfeiten beö ©eneralä 9}JotIinanj, ba^ §e§ in ben

gelb§ügen üon 1848 unb 1849 alle ©ntiüürfe oortegte unb baB

3{abe^fi) gang feinem 9tate folgte. ®oc^ t)atte ber alte 5elb=

marfd)all baö gro§e ^erbienft, beim 3tuöbrud) beö ^riegeö ^efe

an feine Stelle unb auf ben ri(^tigen ^ia^ berufen ju tiaben —
fef)r jur Un§ufrieben^eit ber ©eneräto Sd)önt)al§ unb ©(^litter,

bie üoriier bie ©efdjäfte im Hauptquartier leiteten, ©(^önfiatö

bat fid) baburc^ gerächt, baß er in feinen prä($tig gefc^riebenen

„Erinnerungen eineö bfterrei(^ifd)en 3]eteranen", bem Haupt=

merfc über bie ^elbjüge ^abegfijö, ben 9iamen feineö Sieben;

bul)ler§ i^efe anä) nid)t einmal ent)äl)nte. @5 mnr baö ©d^idfal

be§ ©eneratö §e§, bajs er in hen ni\d)]ten ^aljien ebenfo auf

bie g-einbfd)aft ©rüuneö ftie§, o^ne aber bei ^ofe eine 6tütje unb

einen ©önner ju finben raie früher in 9kbe^!t). He§ oerftanb eö

nie, fid) burc^5ufe|eu, ha feine 23efd)eibenbeit, eine für ben ^rioat:

mann löbüdie (figenfd)aft, htn ©inbrud ber 3d)roäd)e, felbft ber

^urd)tfamfeit ()erüorrief. 2)kn l)at i()n megen feiner Sd)üd^tern=

beit einen Höfling genannt, aber mit Unrecht; er war ber ge^

borene föeneratftab§d)ef, bem jebod) bie Haupteigenfd)aft beö

J-elbberrn, bie belierrfc^enbe ^^erfönlid^feit, fet)Ite. @r batte ben

33orgefe|ten notraenbig, ber feine großen ^ät)igf"eiten ju benü^en
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oerftanb. 2)er)elbe a)knn riet jebo(^ im ^elbe immer ju ent=

fd^toffener Offenfioe, fo als er neben $Rabe^ft) roirfte, bann auä)

in feinen g^elbjngöplänen gegen Preußen 1850 unb gegen 9tu§;

(anb 1854. 2)qö finb bie 2)ofumente, au^ benen fein mili:

tärifd)er ßfiorafter am ht\ien erteilt. Sabei !onnte man i^n

üud) Ieid)t oerfennen, roeil er in ber Sfiebe nid^t getoanbt roar.

^ic ©ebanfen brängten fi(^ in feinem ^opfe unb famen nur

ftoßroeife jum 3(uöbrucf. ©agegen waren feine 2)enffcf)riften,

wenn aud) altfränfifd) in ber ?yorm, einteud^tenb unb ooll weiter

@efid)tQpunfte. Wät 33rucf war er, wie wir wiffen, eng he-

frcunbet unb ftimmtc in allen wid;tigen ?yragen mit i|m überein;

unb ba§> wieber trug i^m bie ©egnerfd^aft ^übedö ein, ber bie

3lu§blide beö OJeneratö öe^ in baö politifc^e unb finangiette

2ehtn beö Staates mit ungerechter ^itterfeit ^^'Jiantaftereien

nannte. Dtid^t of)ne 9)cüf)e gelang eö ©rünne, it)n in ben

^intergrunb gu fd^ieben unb baö D|r beö Slaiferä ooUftänbig

äu gewinnen. ^e§, an^ einer 33eamtenfamine ftammenb -- fein

©roßüater unirbe auö SBürjburg an ben 9iei(^ö(jofrat nac^ 2Bien

berufen — war gegen ben ©rafen ©rünne, ben @ema()[ ber

©räfin S^rauttmannöborff, unb gegen beffen 2ln^ang in ber

3triftofrotie üon uornf)erein im 9Zac^tei(. @ö wirb no($ §u er:

jäljlen fein, wie er im 5lriege üon 1859 unüerbieut gurüd;

gefegt würbe M.

@ö war baö Seftreben (Brunnes, alle militärifd^en 9)?ac^t:

befugniffe in ber faifertic^en SJiilitärfanjtei ju oereinigen, um

\) y-ür &te tiiöfvete 9{atur .\?e^' tft be^etcfinenb, ha^ er in feinem 2^efta:

ment ben 3luftrag gab, einen großen leil [einer Rapiere 511 üerbrennen,

roao ein unerfe^lidier ^erliift für bie 0efcf)id^te C)fterreicf)ö 511 nennen ift.

©eine Siogvapl^ie ift noc^ nicf)t gefc^rieben; außer tiei 3Jtottinan) finbct man
mnnc^eo über i^n in (grei^err d. 3i5attmann) „53 ^af)vt an^ einem bt-

tuegten JL'etien", I. 58an?, befonberö @. 411, unb in bei ©rafen Sd^önfelb

„(Srinnerungen eineä Crbonnan^offi^iero" 3. 46. ©elbft ?Prin5 von §ol^en:

lo^e, bor über bie öfterreic|ifci^en ©eneräle faft nur UngünftigeS berid^tet,

ertennt bie 33ebeutung .'öefe' an („3(uö meinem Seben" I, ©. 255, 295, 296).

t'gl. autf) ©erlad), „2}enfroürbigfeiten", II. Sanb, ©. 37—40, unb ©erlad)

an SismarcE 00m 30. ^uni 1853. Sagegen ijat MbecE in feinen 3:age:

büdiern auä 2lbneigung gegen 33rucf über ben mit i()m befreunbeten §efe

mit unoetbienter öärte geurtetit.
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überott feine ^anb gu Ijaben. liefen ^wed erfüllte bie 1853

m§) 2cbzn gerufene neue Organtfotion. 3)QniaU tüurbe boö

ilriegämtnifterium ooEftänbig oufgelöft unb mit ber 9)?ilitär;

fonglei gufammengelegt; bie olfo gef(^Qffene 33et)örbe führte ben

3rite[ 3ltterl)ö(^fte§ 3trmee=DberfomniQnbo. 6ö fodte ber Sd^ein

ernjerft werben, aU ob fid^ ber Kaifer in ntilitärifc^en fingen

bie alleinige ©ntf^eibung oorbeljielte ; tatfäd^Iic^ aber luurbe

(Brünne alö ©eneratabjutant ber ma^gebenbe Wann. äBir luiffen,

t)a^ bie oormärjlid^en ©taatönmnner 1852 bie 3tufljebung be&

3tmtö eineö 9J?inifterprä[ibenten erroirften, inbent [ie bie bem

.^aifer fd^meic^etnbe 2(uffaffung uertraten, im abfohitiftifdien

Staate lüäre ber ^errfcfier fein eigener 9)iimfterpräfibent. ®aö

©eitenftüd \)kiu mar bie Sluflöfung beö ^rieg^minifteriumö.

®er eine 9tatfd^(ag raar fo ^mecfroibrig mie ber anbere, fd)on

beä^alb, meil ber Jlaifer mit ber 33erantiüortli^!eit für jebe

9)iaferege( unb jeben gel^tgriff betaftet iinirbe. 3m 2lIIert)örf)ften

3lrmee=Dberfommanbo mürbe ©rgtierjog ^Äil^elm jum ©teUüer=

treter beö .^aiferö ernannt; er mar eine einfidjtige unb pflid)t=

treue 9?atnr, von feinem ^ater (Srj^ergog ^arl gum Sotbaten

erlogen; aber bie Seele ber SSerroaltung mar ©raf ©rünne.

tiefer rourbe feit 1857 ftänbig ber 9Jiinifterfonferen^ äugejogen,

roaö früher nur Ijie unb ba ber ^-aü mar. 3ltleä ging burd)

feine §anb, unb eö mad^te i^m ein SSergnügen, ^e^ feine Wiadjt

fügten gu laffen, menn biefer anä) innerfjalb beä 3(rmeefommanboö

6^ef be§ ©eneralftabö blieb. S)ur(^ baö 3wi^iJ<f^i^öngen ber

gebitbeten Dffigiere mürbe (Brünne überEiaupt ber 2(rmee jum

58erf)ängniö. @rft ber nngtüdtid^e 2luögang beä ^riegeö uon

1859 brachte ben mä(^tigen ©enerafabjutanten ju }saU, ber

inbeffen biö 1875 DberftftaHmeifter unb atö foldjer gmar nid)t

im ^eere, aber bei §ofe eine raidjtige }S'W^ '^^I^ß^^-

2Benn man in jenen ^ö'^^^c» ^om -öofe unb ben Ijöfifc^en

3)iöc^ten fprad^, fo bad)te man babei an @räf)erjogin ®opt)ic

unb ben ©rafen ©rünne. ©o {;od^ au6) bie 'Diutter beö ^aifer^

burd; if)re oornefime (Befinnung ben ©eneratabjutanten über=

ragte, fo raupte ber gefdjmeibig^fhige Wann bod; auä) i\)X 3]er=

trauen §u geroinnen. ®x ftaub gegenüber ber jungen, fc^önen

^aiferin ganj auf it)rer Seite, fd)on beö^alb, roeit er fürchtete.
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©lifabetlj fönnte it)ren fo nQtürIid)en @inf(u§ auf ben ^aifer

in einer ifjin nnerraünfrfiten 9ii(^tung jur ©eltung bringen. ®enn

in if)r feiniten unb reiften freiere ©efinnungen über Etrdje unb

©tant, roe(c^e ha^j 5lopf[d)üttc(n ber f[erifa(en unb abfolutiftifc^en

^offreife erregten. 3^ beftimmter bie Jlaiferin fidj oon if)mn

abroanbte, befto mef)r g^einbfeligfeiten Ijatte fie oou üjucn gu

erbulben; am meiften, al§ fie hen 2tuög(eid) mit Ungarn befür-

roortetc unb 9}iänner roie SDeaf unb 3Inbraffi) in ii)v 3?ertrauen

50g. ^n biefen ^a^^^n würbe mand^eö über fie verbreitet, raaö

bem 9?ufe ber eblen .t»6rt:fd)erin abträg(i(^ fein follte. 3Siet Sc^ulb

tub bamalö ©riinne auf fid), für beffen 39"^^!""^ ß^ii^ ^^^^^

Dtatur lüie *«Taiferin ©tifabetl^ ein 9iötfe( war. ©inige i^al^re

na($ i)?ieberlegung feineö 9Imteö gefd^al) eö, ba§ er von einer

fd)n)eren Eranft)eit fieimgefud^t rourbe. 2t(ö er fic^ bem 2:^obe nal)e

glaubte, fül;lte er ha^ 33ebürfniä, bie ^aiferin nod; einmal ju

fet)en unb fein Unrei^t gutgumai^en. ©tifabetl), uon feinem

SBunfc^e in i^enntnis gefegt, eilte grojßmütig an fein 5lranfen=

bett, unb ©raf ©rünne bat ik für alleö ©c^limme, baö er il)r

angetan Ijatte, um SSerjeibung. S)ie in 2^ränen aufgelöfte Slaiferin

reidite if)m tief ergriffen bie ^anh jur S^ergeitjung unb gum £uffe

;

fie löfte ein 3Imu(ett, baö fie auf einer il)rer roeiten 9ieifen als

i)eilbringenb erworben l)atte, üou i()rer Slette unb fc^en!te es il)m

mit bem 2Bunfd^e feiner ©enefung. 3t(§ ©lifabetl; bas i^ranfen^

jimmer in tiefer 33eroegung oerlie^, bantte i^r bie 2:o($ter be§

Traufen, ©räfin ©ge(|enx;i, fo iunig, baß fie nur mit 9)lüE;e oer;

t)tnbert werben fonnte, i^v gu gü^en gu fallen. Db eö nun bie

€ble ©efinnung ©lifabet^ö mar, bie bem ©rafen ©lud hxaä)t^ —
genug, er genaö, füljlte fid; übermunben unb erlannte bis an

feinen 1884 erfolgten ^Tob banfbar an, wie großmütig i|m tjer^

gielien roorben mar. ^ene ©egnerfd^aften fpielen bereite in bie

©efd)id)te beö 3luäglei(^ö mit Ungarn Ijinein; mälirenb ©lifabetlj

für eine freiere ©taatäauffaffung unb für Ungarn eintrat,

toirfte bie aJJutter beä 5^aiferä gegen ben 2tuöglei(^ unb gegen

bie mobernen ^b^ß"- ®ßn ©c^leier oon biefen 33orgängen gu

lieben, ift 2lufgabe einer fpäteren ©efd)id)tf(^reibung.
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IV. Die ?^rij^okratie

2)aö ©ef(!)Ied)t beö bfterreidjifdien 3lbe[§, baö unter bem

@tnftuffe ber adifflnriing unb ber iofepljinifc^en !yshcen Qufiüud)^,

naijm einen rü{)mlid)en Slnteil an bem geiftigen 2eim\ feiner

3eit; bie ^^reunbe unb ©önner 33eetf)ot)enö finb bafür ha^ be-

fanntefte 33eii'piel. 3"^' 3^^* ^^^ 2Biener ^'ongreffeö fiel e§ ben

gremben oft auf, ba§ bie ältere (Generation beö ()ol)en 9(belö

freigeiftig, bie jüngere bagegen ftreng firc^lid) backte unb bie

mobernen ^hten ablef)nte. ®ie 3Banblung l^atte fi(^ von felbft

ergeben: bie ^äter unirjelten nod) in ber 33i(bung bes 18. ^abr;

l)unbertö, bie Söljne tüaren bereits burd) bie 9?eüoIution ge=

fc^redt unb beöt)alb mi§trauifd) gegen bie S3eiöegungen ber 3ßit.

^n biefer Gpoc^e bilbete fid) unterljalb be§ 31belö eine neue

Sd^id^te ber ©efeüfc^aft, moblbo^^enb geraorbene $^ürgerli($e, bie

mit ben 33eamten, mit ilünftlern unb ^rofefforen bie eigentlichen

2^räger ber geiftigen .Kultur luurben. ®aö ©inbringen biefer

klaffe in ben oberften ilreis beö .^ofeö unb be§ 3lbelö, ber fi^

f($led)traeg „bie ©efellfc^aft" nannte, raurbe beftimmt abgelebnt

unb fo blieb eö bis auf ben lieutigen %aQ. 9Bol)t üerfel)rten

oornrteilstofe 9)iitglieber beö l)o^en 3lbelö, nie aber i^re

grauen unb STöc^ter in ber j^roeiten ©efeUfdjaft; unb bie abe=

ligen S)amen t)aben bie £d)eiberoanb mit befonberer Strenge feft=

gehalten, mochten ftd^ auä) eingelne, toie bie ^ürftinnen Suife

©d^bnburg unb ©leonore (Sori) Sdjinargenberg, bie 2($roefter

unb bie ©d)n)ägerin beö 3}änifterpräfibenten, burc^ 'i^ilbung unb

^Temperament t)on ber 9)kl)rjal)l ablieben. 2lnbere, raie bie

gürftin 2lleranbrine 2)ietric^ftein , trieben hen £ult ber 5lafte

biö jum @nbe bee 19. ^oljrljunbertö auf bie ©pi^e, fo groar,

bafe in ben Olymp, luie ntan il)ren 5^reiö fc^erjl;aft nannte,

aud) frembe ©efanbte nur bann 3wtritt Ratten, raenn fic ber

3lriftofratie angeljörten. 3^aö aUeö gilt für ben ©taub alö

fold)en, benn einjelne oornetnne ^^erfönlid)!eiten , wie ©raf

älnton 3luerfperg unb gürft ^J^iebrid) ©d^roarjenberg, ^aben

aud) mit 3J?ännern beö ©eifteöabelö in guter Mamerabfcbaft

gelebt. Sefonberö auffaHenb ift feit ber ^ulireöolution bie

2lblel)r ber 2lriftofratie oon ber 2^eilnal)me an 3}iufif unb htn
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btlbenben Slünften: in ber 3eit, "lit ber wir unö befd^äftigen,

ift feine einzige ^erfönli($feit auö ifirer 3)Jitte gu nennen, bie

in ber ©ntfaltung ber i^ünfte eine ©pur §urücfgelQflen I)ätte.

®ie)e für einen reidjen unb prad)tliebenben 2tbet traurige ©r^

fc^einung finbet in anberen Säubern foum eine 3Inalogie.

®od) gilt bieö aüeö nur für Öfterreid^, benn ber ungorifd^e

3lbe[ bat feinen 9tamen in bie 33i(bungögefd)id)te feineö Sanbeö

eEirenoott eingefc^i'^eben; and; b^t ha^j le^te ©rittet beä ^a^x-

f)unbertö überliaupt eine SBanblung §uin ©uten gebradjt. ®er

amerifanifdie ©efanbte 2)cot(eij, ber 18(51— 1867 in 5ii>ien röeilte,

wirft in feinen Briefen ^alb uniuiUig, ^aib naiv bie ^rage

auf, ob eö benn in SÖien and) berübmte ^^iamen in Jlunft unb

SBiffenfcbaft gebe; er lüenigftenö babe feinen Wiann biefer 2lrt

in ber üorneJimen ©efellfdiaft getroffen. ®ö ftanb unb ftebt jebodb

in Cflerreid) immer fo, ha^ 9)iänner oon ©eift etiuaige 93e§iebungen

jur 3lrtftofratie nur oorficbtig unb jurüdfialtenb pflegen unb fie

lieber fallen (äffen, alö bafe fie für (Sinbringlinge geüen wollten.

®iefe Dberf(j^id)te nun erljob na&i 1848 ben 3Infprud) auf

bie frübere prioilegierte Stellung im ©taate. 2)ie ^eüoIu=

tion roar, wie im erften 33anbe biefeö SBerfeö bargelegt ift,

nur politifc^ befiegt, roäbrenb il;re fogialen g^orberungen gerabe

bur($ ben SlbfolutiSmuö in üielen 33elangcn burdjgefe^t mürben ^).

Jiid^t blo§ bie grol)nben mürben abgefd;afft; eö l)örte an6) ber

Unterfd)ieb groifdien abeligem unb ftäbtifdjem (Brunbeigentum

infofern auf, baf3 jebermann abeligen unb bürgerlid)en

Söefil errocrben burfte; bie gefd)loffenen 3^5 au ernl)öfe waren

nod^ biö etroa 1868 gefc^ü^t unb nur bie g^ibeifommiffe blieben

biö gum l)eutigen ^age aufgenommen. (Sbenfo mad^te bie 9teüO;

lution ber früheren ftänbifcben Drbnung im 9ted^töleben ein

@nbe; eö mh feine gefonberte 9{ed^töpflege mef)r für ben 2lbel,

ben 33ürger iinb ben Sauer, bie frül)er jeber einen eigenen @e=

ric^tsftanb gel)abt f)atten, ber Stbel in ben Sanbred^ten unb ben

5lolIegialgerid^ten, ber Bürger in ben a)iagiftraten, ber Sauer in

ben ^atrimonialgericbten. Statt beffen traten burd; bie ©d)mer=

ling;33ad^fd;e ^wftijreform einbeitlid)c ©endete für alle Btaat^-

') SSgl. t^aä 11. 33i(c{) bes I. 33anbeo „>3o3iaIpoIitif imb ©ojialreform".



272 VI. '^ud). ®er Äaifer, ber öof, bie fojiale ©cl^itf;tiing

bürger in Slraft. ©o f)örte bie früt)ere S^^renmmg ber (^efellfd^aftö;

flaffen naä) ben SJicrfmalen ber 9ied)töftellung auf. @ö blieb no(^

bQ§ biird^ eine ftrenge ©tifette gefc^ülte 3Sorrec^t be§ 2lbel§ bei ^ofe

loie überl)aupt bie fo§ia(e Soitberuiig, unb biefe öer[($ärfte fic^

eljer, weil bie 3triftofratie fid) nur metjr baburd; abfc^Iie^en fonnte.

^n biefen Slreifen blidte man mit 3^eib auf ^reu^en, rao

fid) nad) 1848 ein ftraffeö ^unferregimcnt auftat. '-^Jring Subroig

3Binbif(^=@rä^, ber <Bo^n beö gelbmarfc^attö, fdirieb @nbe 1850

in fein Xac^ehnd): „®aö erfolgreid)e ÜBirfen ber fonferoatioen

Partei in ^reufeen fängt an, raenn anä) fpät, unferen Slbel

aufzurütteln". 3" \^^^^^ B^it fc^uf 5lar[ ^uliuö (3tat)t, ber

geiftige ?vül^rer biefer gartet, bie ben 2Bünf(^en beö preu^ifd^en

Slbetö raiHfommene ©taat§lel)re, bie oon Subraig v. ©erlac^ in ber

roöc^enttidjen SfJunbfdiau ber „ilreu§§eitung" auf bie ©reigniffe

beö 3:^ageö angeroenbet nnirbe. ®iefe ©inftüffe l^aben auf bie

jüngeren 9JiitgIieber ber i3fterreicf)if(^eu 3triftofratie ftarf einge=

rair!t, unb i^r fpäterer gütirer ©raf ^einrid^ ©Iam=9Jlartim^

nat)m ©runbfä^e fo(d)er 2lrt in fein ^^^rogranim auf. ^n biefem

©eifte fd)ilbert ber preuJBifc^e ©efanbte in SBien, ©raf ^ern=

ftorff, 33ad) a(ö üerfappten liberalen, unb man fonnte eö fid) in

^^erlin nidit erflären, ba§ ©rjtjergogin ©opt)ie biefen SJiinifter

gegen feine 3Biberfad)er f(^ü^te ^). ©benforoenig fonnte mon

') 2)ieg alleä ergibt fid) natürlid^ auö ttcn lüiberftreitenben fojialen

äntereffert ; baju famen nod) bie biefen 'Vorurteile, von benen SJtänner rcie

©eueral Seopolb v. ©ertact) erfüllt ranren. 91Ue fid) in beffen Slugen unb

benen fetner ^reunbc bie Sßelt fpiegelte, gel^t ausi feinen „Senfraürbig;

feiten", fo au^ ben Slufgeid^nungen com 27. 9.1{ai, 7. unb 20. Dftober 1853

beutlid) ^erüor. 2lud^ 2. ©d^neiber, ber lüorlefer beä ^rin^en uon '^reufien,

gefjörtc biefem ilreife an, bev feine befonberen Duellen l;atte. darüber

berid)tete (Merlad^ junt 7. Dftober 1853: „Dnö ©onberbarfte in ©d^neibers

<i;rjär)lung loar, ba^ if)m ein bei f*4rünne angeftcUter ,'pauptmann ^-ricbe,

ben bie ilönigin fel^r idoI^I fennt unb ber ein manquierter Offizier ift, bie

©rj^erjogin ©opl^ie nlö bie eigentlid^e Söefd^ü^erin beö Siberali^muä in

Öfterrcicf) gefcl)ilbert l^at. ©ie fjieltc iJ3ad), l^ätte itlaubt naä) SBien ge=

brad^t ufiü. Dfjne i^re ÖJrunbfälje ju teilen, folgte Örünne ifjren 3Beifungen.

S)aö ift nid)t unmöglid^. Sie (gräl^eräoge Subiüig unb ^yranj Äarl l^aben

aKetternid^ äum 3tüdftritt bewogen unb üor ber ateootution baö ©eroel^r

geftrecEt. ^d) bringe bamit and) baä Mfitrauen ber ©rj^erjogin gegen

mid^ in 33erbinbung."



3>ic pveuBif(^eu ^onferuatiücn. j^ürft SClfreb aBinbifci^=®rä^ 273

eö fid) crflären, ba^ bie öfterreic^ifdie 9tegierunq uid^t bem att^

fonferüatioen 2lbet Ungarns bie ^anb gur 3]erfö^nung bot.

^n öfterrei($ löiirbe ?^ürft 2llfreb äßinbtf ($ = @rä^ als

§aupt biefer ^orteiric^tiing ange[el)en, üon beffen ^ampf gegen

feinen ©d^roager ^elij,* ©d^raargenberg bereits mef)rfad^ bie 9tebe

TOttr. 3Bieiüof)( fein 3(nfel)en burd; ben milgglüdten S^elbjug in

Ungarn einen ©toJB erlitten I;atte, geno§ er infolge feineö

etirenfeften (S^arafters bei ^ofe nnb im 3lbel ^of)e 2lc^tung.

Kübed fc^rieb am 19. ^uli 1849 in fein XaQchuä): ,ßv trägt

feine Entfernung (oom 3lrmee!ommanbo) unb bie ©(^mäl)ungen,

meldte baö @ift ber 9teoo(ution über i^n ergießt, mit loalirer

©eetengrölse". @r §og fidö gunäc^ft auf feine ©üter jurüd,

fam aber im SBinter 1850 raieber nad^ SBien. ©ein ©oljn

Subrcig berid)tet barüber folgenbeö : ,,®iefer tjiermonatlid^e 3Iuf;

entt)alt in Sßien £)at meinen 3Sater als ben 9)Jitte(punft einer

leiber nid^t tätigen, aber bod^ unleugbar fonferoatioen Partei

bargetan. @r tut ni(^tö, aber er toartet ah, um eoentuett

(Eliance gu ergreifen, rao er no(^ ber 9Jionard^ie nü^en möd)te."

®iefe 3ßit !am aber für i^n nidjt mel)r, ba fi(^ ba§ Sad)fd)e

©t)ftem befeftigte. i^ntereffante 3üge über 3Binbifd)=(55rä^ berid^tet

Hebbel in feinem S^agebud^ (jum 27. 9}iärj 1862). ©o erjälilte

gürft 5i^iebri(^ ©d^roarjenberg bem ®id;ter folgenbeö: ,,3ß^ßtn

bürgerlid^en Offizier be [tätigte er, ba^ er brao üorm g^einbe

fei; bei jebem abeligen lie§ er eö meg, weil fid^ bei biefem bie

6;ourage ,üon felbft üerfte^e'." Hebbel fanb, biefer 'ßug, märe nod)

ärger als ber bem g^ürften fälfd;li(^ jugefd^riebene 3tuöfprud^,

ber 9)tenfd^ finge beim ^aron an. @r ftarb 1862, nid^t o§ne

t)orl)er ben ©egen beö ^apfteö erl)alten ju l)oben; um ilin mürbig

3u empfangen, liejg fid) ber bem Xoh gemeinte 3)lann bie 3^etb=

marfd^attöuniform anlegen. 9ioc^ be§eid^nenber mar, ha^ feiner

Verfügung gemä§ nad^ feinem ^infd^eiben in ber amtlid^en STsiener

3eitung ein am 13. Tläx}, 1862 gefd^riebener 2lbfd)ieböbrief an

bie 2öinbifd>@rä^::^üraffiere erfd^ien folgenben 2Bortlaut§: „3ln

mein ^Regiment! ^ä) tann bie 2ßelt nic^t üerlaffen, ot)ne mein

tapferes 9iegiment gn grüben, ©oroie id) l)ienieben ftetö lebl)afte

Xeilna^rm für baSfetbe gefül)lt Ijabe, fo roerbe id) and; jenfeits,

wenn bics möglich ift, feine ^oten unb ©dfiidfale »erfolgen."

Jriebjung, Öftcrteitf) uon 1848—1860. II. 18
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^u benfelben Überjeugungen raurjelte ^ürft griebrtd)

3(j^n)Qr§enberg, bcr Sanböfned^t jubenannt 0. liefen 9?amen

füfirte er ba^er, tt)etl er 1830 mit ben ?yrangofen gegen 3ngier

gefoc^ten Ijatte, fpäter mit ben Äarliften in Spanien, {)ierauf

1847 mit ber fatljolifdien '^^artei im Sc^roeiger ©onberbunbö=

friege. ^mmer fteUte er feinen ®egen ber djriftüc^en ober ftreng

[egitimiftifrf)en <Büä)e gur 3]erfügung. Sind) feine gafitrei^en

Sdjriften atnten benfelben (Seift. 2)ie SlooeUen unb ©Ügjen,

bie er in ber ©ammlung „2(uö bem SBonberbud^ eineö oerab=

fdiiebeten Sanbsfnedjts" nnb anberrcärto oeröffentIi(^te, finb von

geringer S^ebeutung unb rourbcn fd)on bei feinen Sebjeiten roenig

beachtet. 2lu§erbem aber fd;rieb er fid) alle poIitifd;e Segeifterung

unb allen Strger in jafitreid^en ©c^riften üom ^alfe, bie er

in lofen blättern nnb .heften, of)ne 9?amen unb oljne ®rudort,

üeroielfältigen Iiet3, um fie in feinent Sefanntenfreife §u oer;

teilen. §ier lernt man ifju ganj fennen, feine fetbftlofe ©efin^:

nung, aber au^ feine ariftofratifdien unb (egitimiftifd^en 33or=

urteile, ^ebbef unh Saube, bie mit if)m barob oft in fd;arfen

SBiberftreit gerieten, Ijaben it)n perfönlid) tjodigefc^ä^t imb ftet&

als üorne^me ritterlii^e ©rfi^einung feiner Äafte geroürbigt.

©ein ^a^ gegen alle 9ieootution ging fo meit, ha^ er in

einem feiner 3(uffä^e fein 33ebanern barüber au§fpra(^, ha^

SBinbifd) .' ©rät^ ha§) eroberte SBien, biefeä „©d^anbneft mit

feinen ebenfo nieberträc^tigen a(ö ftupiben ^en)of)nern" nid^t

in g^Iammen l)atte aufgellen [offen -). Dbmot)! ber Sanböfnedit

fid) a(ö beutfd^er 2)i(j^ter füt)lte, finbet fid) bei it)m bo(^

fd)on bie poIitifd)e SIbneigung gegen feine beutfd^=öfterrei(^ifc^en

') 2)ie beftc Söürbigiitui ©d^rcarjenbergä rü^rt von Helene Settell^eim:

©nbillon ^er in i^rem 2{uffa^e „^yürft griebrirf) ©c^toaräenberg" in ber

„£)fterreidE)iicf)en Stunbfcfiau" uom 15. Januar ""b 1. ^efiruar 1910.

*) 6r fd^icfte ba§ 9J}anitffript an §eb5el, ber i^n ^od^ l^ielt, aber in

feiner Slntroort biefe SSerirrung fräftig .^urüdraieä ; er oerarge eä bem

^yürften nic^t, ba^ er feinem 5i">^»"i'e SUfreb 3ßinbifcf)=(*')rä^ einige Sor;

beeren n)ünfd)e; bie ^-lammen einer l^armlofen, »on i^ren natürlid^cn 33e-

fd)ü^ern im ®tid^ gelaffenen ©tabt roürben aber baju nid^t beigetragen

l^aben; „eine folc^e Xat fonnte ja auc^ ein gelbroebel nollbringen unb

bie ungarifd^en ©d^Iad^tfelber Ratten |ebenfal(ä einen befferen 33oben ab--

gegeben". fj)er gan^e 33ricf in öebbelg ^'agebücfiern jum 8. ^uni 1857.
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Sanböleute, bic fpäter bei feinen böfimifc^en Stanbeägenoffcn

in bie ^atme fd^ie^en fottte. (Sr finbet, ba§ ^a^x 1848 l^abe

ben Seroeiä geliefert, bof? baö ^Qiferf)au§ beffer täte, fi(^ auf

9)Jagt)aren unb ©laraen §u ftü^en, benn bie 9?eüo(ution wäre

nur in 2Bien antimonardiifc^ geroefen, in Ungarn unb Söl^men

f)ätte eä ficf) b(o^ um baö nottonalc ^^ringip ge^anbett, nic^t

aber um ha^^ bgnaftifc^e. S)aö ift angefi(^t§ ber 2l6fe^ung

beö ^aufeö ^aböburg burd^ ben SDebreqiner 9iei(^ätag eine

ftar!e 33e{)auptung
; fie erüärte fic^ aber baburrf;, ba§ <Bä)XDax^en=

berg fid; burd^ ben bürgerlidi^bemofratifc^en ßf)ara!ter ber SBiener

©rl^ebung abgeftoBen füt)Ite, raäljrenb er bie leitenbe ©teüung beä

ungarifc^en 2(belä in feinem Sanbe mit 2BoI)IgefaIIen betrad^tete.

@r ftanb auä} nadö 1861 auf feiten ber Xiä)e<S)en, obraol^r er

if)rer 6prad}e nic^t funbig rcar; beutfd) unb liberal bedte

fid^ bamatö unb erroedte feine tiefe 2lbneigung. ©o lebte, fo

flarb er; alö er 1870 fein @nbe fommen fal), naf)m er oon

feiner tüeinenben Sienerfc^aft liersUc^en 5Ibf(^ieb, bann aber

rief er — bamatö raar ha§i ibm oerf)aBte 33ürgerminifterium

am SfJuber — mit bem legten 2luöbrud^e farfaftifd^er Saune:

„9lun grü^t mir nod^ ben ©iöfra!"

^m bö§mif($en 3lbel geigte fid^ bereits ein leifer tfd^e(^if($er

2lnf)aud), boc^ feine Jialbroegö ernfle 2^eilna{)me für nationale

Scftrebungen, hlo^ eine unparteiifdie ©teid^gültigfeit für geiftigeä

Seben unter Seutf^en roie Slarcen. 3(nberö in Ungarn, wo

bie 2(riftofratie für ade politifc^en unb 33ilbungäbeftrebungen eins

ftanb. ^ier bilbeten bie 2lIt!onferoatioen mit bem 33aron ©amuel

^ofifa unb bem ©rafen ©eorg 2tpponr)t an ber ©pi^e bie ©ruppe,

bie bem Greife um 2Binbifd^;@rä| na^eftanb. ^n bejug auf

bie ungarifc^e ?^rage raar aud^ ber öfterreid^ifd^e fonferöatiüc

3lbel ber Slnfid^t, ha^ bie SBieber^erfteHung ber politifd^en 3Sor=

red)te bes ^omitotäabelö geredjt unb nü^Iid^ raäre. S)ie un=

garifcf)en Slltfonferoatioen raaren aber it)ren öfterreidjifc^en g^reun=

ben an (Seift unb politifc^er ©infidit überlegen, unb nur Saron

58iftor 3lnbrian fonnte ben Ungarn an bie ©eite geftellt werben.

@r oerfudite ben attftänbifc^en 3(bel ju einer Partei ju organi=

fieren, raoju fid^ ber 3lnIaB nac^ ber am 31. 2)e5cmber 1851

erfolgten 2luff)ebung ber 33erfaffung gu bieten fc^ien.
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^n ber ©tabionfd^en ^ßerfaffung üom 4. ajiärj 1849 gincj

ber 2lbel leer au§>, vou benn ii)r ©runbgebanfe war, ben ©taat

auf ber 3}?itroirfung beö befi^enben ^^ürgertumö aufzubauen.

2)er Söiberftanb ber 2lriftofratie tuar beöfialb einer ber widitigften

©rünbe, weälialb fie nie in 5lraft treten foHte. 9lber auc^ baö

abfolutiftifc^e ©runbgefe^ com 31. 2)e§ember 1851 befriebigte

fie nid^t, weit e§ im raefentlic^en eine ftreng bureaufratifd^e

3Seriualtung einfette. 9Bol)l würben barin bem 2lbel einige

allgemeine 3ufo9^» gemad^t: er foHte in ben eingelnen ^rom

länbern atö Korporation organifiert werben; tunlid^e (Sr[cic^te=

rung jur ©rrid^tung üon 9}iajoraten unb g^ibeifommiffen rourbe

in 3tu§fid^t geftellt; weiter — unb baä entfprac^ einem Sieb=

lingörounfdie beä 2lbe(ö — wollte man ben großen ©runbbefi^

auö ben Sanbgemeinben augf(^eiben. 2lu(^ follte er in ben

neu p bitbenben 5lrei§= unb 23e3ir!gauäfd^üffen eine gewichtige

©timmenjabt er^ialten. 2tber aU ha^ Ukh auf bem Rapier.

9^ur ein Siebeöbienft würbe bem ©runbabel erwiefen: ba er

fid^ befc^werte, baf3 if)m bie ^ad^tung ber ^agben burcb bie

©emeinben erfc^roert werbe, fo würben bie ftaatücfien Organe,

bie 33esirf§ämter, ermäd)tigt, bie ^ag^h auä) of)ne öffentüdie

^eitbietung §u oerpac^ten ^).

"^aä) ber 3tuft)ebung ber SSerfaffung üom 4. SJtärj 1849

erf)ob fi(^ eine weitere «Streitfrage gwifi^en ber 9?egierung unb

ber altftänbifd^en Dppofition. S)iefe brang nämli(^ barauf,

baf5 bie D^ec^te ber früheren Sanbtage — bie im wefentlid^en

eine Crganifation unb 58ertretung beä abeligen Stanbeä ge=

wefen waren — wieber §ur ©eltung fommen follen. 2)ie (Sa^e

I)atte §unäc[;ft bie praftifc^e äßidfjtigfeit, ba§ bie früfieren Sanb=

ftänbe ber ^roüinjen überall ein 3Sermögen befeffen Ijatten,

weld^eö für ^umanitätö^ unb ^ilbungöanftatten uerwenbet worben

war; §ur Verwaltung waren üon ben Sanbtagen eigene ^u^-

f(^üffe (jßerorbnetenfollegien) eingefe^t. S)iefe (enteren amtierten

an^ weiter, obwol)[ bie Sanbtage feit 1848 nic[;t metjr ein=

berufen würben; fo woren biefe Sanbe§auöf(^üffe bie testen

Überrefte aii^ ber ftänbifd^en 3eit. Sie würben @nbe 1849

') 3JJiniftenaler(a^ com 15. Sejember 1852.
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rom Äaifer in iljrer Söirffamfeit beftätigt unb eä raorb juglei^

beftimmt, ha^ [ie im lUmte bleiben follten, biö bie neuen ©tabion=

Sad^f(f;en Sonbesoerfaffungen in ^raft getreten roären. 3iun ober

öerfd^roanben auc^ biefe Statuten burc^ baä ©runbgefe^ üom

31. Sesember 1851 in einer 33ertenfung; waö fodte olfo mit

bcn £anbeöauöf($ü[fen unb mit bem oon i^nen Derroalteten 33er=

mögen, mit beren ©pitätern, Schulen unb Stiftungen gefc^el^en?

®ie 3tnf)änger bec ©tänberoefenö fonben bie 2lntraort

felbftoerftänblid) : ba bie in unb nad^ ber S^eüohition begrün»

bete neue Drbnung jufammengebrodien mar, fo lebten it)rer

3ln[irf)t nad) bie alten ©täube von fetbft raieber auf. ^l)x

'3te6)t, fo TOurbe auögefü^rt, rcar nie ertof(^en, ja eö bilbete

bie einzige auö ber 58ergangenf)eit ^erüberreid^enbe ©runbtage

eineö 9ceubaue§. Samit er^ob fid; in ben beutfc^=f(oraifc^en

Sanben wieber ber 9iuf naä) bem Ijiftorifc^en ^ec^t — aber

n)ot)Igemerft nur im Greife beä 2lbe[ö ; benn im SSolfe faf) man

barin nur hzn SBunfd) naä) 2Bieberf)erfteIIung ber alten ^riüi;

legten, ©o badeten bie 'Xi6)eä)zn bama(ö mk bie Seutfdjen;

eö lüirb im näc^ften Sanbe ,iU er§ät)[en fein, lüie crft 1860

ber $8unb jraifc^en ber tfdiedjifc^en Sfiationalpartei unb bem

böl^mifd^en ^yeubalabel guftanbe fam.

^nbeffen gab eö unter ben 9)iänuern ber altftanbif($en düd)-

tung manche, benen eö ferne lag, auf biefem SBege ju oeralteten

po(itif(^en ?yormen gurüdsufefiren, bie aber in ber 'Belebung

proüiuäieller 3tutonomie ein ©egengeroic^t gegen bie ©toatQ=

allmad^t unb tien alles auffaugenben bureoufratifi^en 3entratiö=

mu§ fallen. 5Daju foHte ber i)iftorifd)e Unterbau bienen. @ö roar

bereits bie Stiebe baöon, ba§ 35iftor ^reifierr ü. 2lnbrian ber l^er^

üorragenbfte ^ßertreter biefer 9ti($tung war. ^mmer f)otte er bie

2tIIein{)errf(^aft ber SBureaufratie befämpft, ftetö auf @ng(anb

unb Ungarn als SSorbitber für ©elbftüerraaltung mit fräftigem

ariftofratif^en @inf(^Iag Ijingeroiefen. (Sr, ber früf)ere S^ige-

präfibent bes beutf(^en Parlaments, roürbe fid) bagegen üeriüafirt

{)aben, mit 2Ufreb 2Binbifc^:©rä^ ober mit bem Sanbsfne($t

politifd) jufammengeraorfen ^u werben; je^t aber loirfte er mit

ber altftänbifc^en Partei gufammen, oon ber er fid; unter au^

beren 3]eri)ältniffen n)ot)t balb getrennt tjätte; benn er gef)örte
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innerlich gu ber ©ruppe oon 3tutonomiften, bie fpäter in SJiori^

ü. .Kaiferfelb ben g^ütirer geroannen ^).

3lnbrtan plante fc^on im 3tuguft 1850 eine 3ufammenfunft

ber oriftofratifd^en Dppofition in 3öten-), im Februar 1852

tarn eö bann §u ^Sefprec^ungen, bei benen man fid^ über bie

Gattung ber Sanbeöausfc^üfte in ben ^roüingen einigte. Q§>

rourbe beft^toffen, bie SBiebereinberufung ber Sanbtage nad^ üor=

mtirjlid^em Sftedjte 5U betreiben; bie Sanbeöau§f(^üf[e follten fid^

gu biefem 35et)ufe mit Petitionen an bie 9iegiernng roenben.

i^n 23öf)men fam eö §n feiner Eunbgebung, in ©rag toar man
g(ücE(i(^er, in ^nnsbrucE gebiet) e§ §u offener 3tu§fprad^e. ®er

Sanbeöau§f($u^ üon ©teiermarf ging be^utfam üor unb ftettte

fic^ auf ben Soben beö abfotutiftifd^en @runbgefe|eö, bat aber,

e§ möchten bie bafetbft in Sluäfid^t geftellten 5lrei§: unb Sanbe^::

au§f(^üffe berufen unb babei fottte „auf bie im l^iftorifc^en Diec^t

gegrünbete ftänbifi^e 3]erfaffung" 9Ütcffic^t genommen roerben.

©0 befdieiben aber biefeö SSerlangen war, fo würbe eö bod^ üon

ber {)errifd^en Sftegierung fdion als 3luflet)nung angefe^en unb

') ainbriau ift nac| Ärones „Öftctreic^ifc^e ®efd)id)te" IV, ©. 628

.'öeraiiögebev ber 1847 in Seipjig er[cf)ienenen „^itftenftüd'e jur (yefd)id)te

be§ ©tänberceyenö in Öfterreic^". Sßgl. ü5er i^n bao im I. Sanbe unfereo

3BerfeG 6. 270 ©efagte, lüo feine ©teüung äum ^-öberalismuo befprod^en

ift. Qn ber 1851 uon ifjin uerfafeten „Senffdjrtft über bie 3>erfQffung§--

unb ^iseriDaltungofrage" (Veipäifi 1859) roerben Stbfolutismuä unb ^enli'afi-

fation befämpft unb ift bereite ber 3(u5bruct 33ö§mifd)eö (Staatsred)t ge^

braud^t. 2)ie fünftige SSerfaffung fotle auf bem „ftänbifdjen ^rinjip" ouf:

gebout roerben, alo „gntereffcntjertretung" auä bem örofegrunbbeftl, au^

bürgern unb 33auern, mit Serücffiditigung ber ^Korporationen, etroo ber

Kird)e, ber Unioerfitäten unb ber §anbelsfammern. Sao llnterl^auö fei

banad^ aus ben Sanbtagen 3U roäl^len ; baä Oberfinuä befte^e anä erblid^cn

^air5. — Man fietjt, ba^ bieä bie ®runbgebanfen finb, bie im Dftober=

biplom 1860 unb im gebruarpatent 1861 uerroirflid^t rourben.

^) 3o nad) einem öerid^te beä i.'eiterö ber bö^mifd^en otattl^alterei,

33Jecferi), an Sarf) nom 28. 3(uguft 1850, in beö tehteren ^JJac^laffe. 2lu€

aJJäfjren, fo l^ei^t eö bafelbft, intereffterte fid^ bafür @raf 93elerebi. 2lnbrian

l^ätte feine grofie 'Ivartei in 33ül^men. Sie ^UJitglieber ber ©tänbe roären

entroeber burdt) bie 3teöotution ernürf)tert ober fie gel^örten ber ultraftaraifd^en

Partei an, roie ©raf 3nbert 2)et)m, ber ut iUecferp 1848 gefagt l^atte:

„3d) fenne baä (^iefül^t nid)t, Dfterreid^er ju fein."
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von äßien tarn bie fc^orfe ©rlebigung: ber Sanbeöouöfd^u§ be^

fö§c fein ^^etition§re(^t, fonbern f)ätte fid^ nur mit ber SSer=

raaltimg be§ Sanbeäüermögenö 511 bef($äftigen. ©0 §atte eö

Sad) in einem 3]ortrage bem S^aifer bargeftellt. ©arouf legten

jroei SJiitgtieber beö 2anbe§auäfc^u[feö, @raf ©leiöpad^ unb

S^titter t). %xanäi), if)re Stetten nieber, raeil fie in jener ©riebt;

gung eine ^erobiüürbigung ber ilijrperi(^aft erblicften.

5^räftiger ging bie Dppofition in 3:iro( oor, benn f)ier raur=

jelte bie alte Sanbesoerfaffung am tiefften unb fiatte aud^ unter

33ürgern unb Sauern 9Inf)ang, weit biefe im Sanbtag eine

angemeffene 33ertretung befa^en. Sanbes^auptmann ©raf SBotfen;

ftein berief am 1. SJiärj 1852 ben Sanbe§au5f(|uB unb [teilte

ben 3lntrag, 00m ^aifer bie Dfleuroafit unb ben ^iM'antmentritt

beö Sanbtage 5U erbitten. Sa griff bie ^tegierung f($arf burd),

entfette ben £'anbeöt)auptmann be§ 33orfi^e§ im 3tuöfd^u^, ber

bem ©tatt^atter @rafen Siffingen übertragen rourbe; biefcr

batte jeben unroilHommenen 'Be[d)tu§ ju oer^inbern. Sarauf

traten ©raf Söolfenftein unb mehrere 33eifi^er auä bem Sanbes^

auöf(^uB am. ^m Sanbe erl^ob fid^ SBiberfprud^ unb Petitionen

auf äBieberl^erftettung ber SSerfaffung Hefen bei ber 9?egierung

unb bem 9)ionar(^en ein. '^a^ aber berid;tete bem ^aifer,

bie ©pannung tüäre ju '^arteijroecfen fieroorgerufen unb I)ätte

feine Sebeutung, löeit ba§ STiroIer 3SoIf bem 5!aiferf)aufe treu

ergeben raöre ^).

3u biefer Sewegung gefeilte ]i^ ber Unroillc über ben üon

SBicn auö geübten politifd^en Srucf gu ber lln§ufrieben^eit beö

®runbabef§ über bie agrarifd^en 9ieformen. Sod^ bilbete au^
Ijier baö mirtfd^aftlidje ^ntereffe bie mid^tigfte Sriebfeber, mod^ten

auc^ 93Jänner roie 2tnbrian unb g^rand^ oon I)b§eren @efi(^t§:

punften geleitet fein. 33iömardä Urteil über bie ©ad^Iage fällt

in§ ©eroic^t; er fd^rieb barüber 1852 am granffurt an ben

ajcinifter aJJanteuffel : „Sie mir üorgelegten Briefe beö ©rafen

SBurmbranb mad^en mir ben (Sinbrud, ba§ ber öfterreid^ifd^e

3tbef biefer (ber altftänbifd^en) Partei biäl^er roeniger mit bem

erlangen politifc^er Sebeutung alö mit ber ©ereijt^eit über

'j 3)ieä nad^ Slften beg DJHnifteriumg beä Innern in aiSien.
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unb mit ber 3lbn)ef)r gegen bie il^m zugefügten materiellen 3?er=

lufte bef^äftigt ift^).

Sie a(tftänbi[d)e Partei fe^te, "oa fie in öfterreid^ feine S^itiing

jur SSerfügung Ijatte, ben Slampf in ber berliner Äreujgeitung

unb in ber ^ölnifc^en 3Solföi)a[(e fort, woran fic^ befonberö

©raf Sßnrmbranb unb ^err o. ^lorencourt beteiligten, ber le^tere

ein gum 5^atl)oli§i§muö übergetretener eifriger fonferoatioer

'^Uibligift -). 3)ie Sftegierung lie§ in ii)x^n 33(öttern antworten,

fc^ritt aber über ben äßiberfprud), §umal fo lange g^ürft ©c^roar;

^enberg lebte, unnarfigiebig i)inrceg. @ö wirb fi(^ jeigen, bafe

23ac^ fpäter einlenfte unb ben 2lbe( gern oerfö^nt Ijaben

würbe. ®aö gefcliaf) aber nur in ben formen, in ber ©adie

blieb fein 9tegiment baö ber ftaatlid^en 2lllgen)alt. Diac^ bem

Xobe ©(^toargenbergö bürgerte fid^ beöljalb ber 9Jame „Sac^fi^eö

(Softem" ein, weldjeö oon ©enerat ü. (Berlarf; alfo gefenn=

jeid^net roirb: „3erftörung alleö alten S^lecfitö unb aller alten

^reil)eit, oorgugöroeife in Ungarn, aber aucb in ®eutfd)lanb,

^öl)men unb in ^olen, üieHeidit auä) Stuflie^en ber 33auern

gegen ben Stbel. ©tablierung üm§) ©enbarmenregimentö, roaö

f(^on (Sdnoarsenberg für oöHig auöreidjenb erflörte"^).

S)ie§ finb bie Urteile ber ©egner; Sad^ felbft Ijat fein

Stiftern in einem S^tüdblid eine ®iftatur genannt, bie burd;

ben 'öürgerfrieg beö ^af)Xt^ 1848 gur @rl)altung ber 9)Zonard^ie

notroenbig geworben raar'^). ^n bemfelben 3wfoi""i^n^ong üer--

') Stn^ang ju ben „(*^ebanfen unb ©rinnerungen non Ctto Jyüx^t

D. Siämarcf" II, ©. 45—49. Sismard lagen and) 33riefe aßinbifc^^örn^*

unb aBoIfenfteins an ben olbenburgifd^en (Staatsrat .'oannibnl 5ifcf)er t)oi\

®raf 2Burni5ranb mav einer ber 3Bortfü^rer beä böi^miid^en 3tbe[ö.

-) ©0 in bem 3lrtifel ber „^reusjettung" Dom 21. ge^^uar 1851, reo

gegen bie „antigefc^id)tlid^e, raiberredjtlid^e, illegitime ^enti^'i'il'fiiio"" ^oä^

gebogen luirb, lüetd^e „baö unf^eilüoüe 9lUnifteriinn Scf)njarjen6erg;53ac^

gefcf)affen l)at — ober beffer gefagt, gefd^affen ju ^aben ficf) etnbilbet."

2)ann in bem 3(rtifet besfelben Slattes oom 14. ajiärj 1852 gegen 33ocI),

ben „3(boofat=33aumeifter" beo ©tootes.

^) „Senfroürbigfeiten" jum 13. Cftober 1854. ^ntereffante Stellen

über Cfterreid) aud^ ©eite 791, 799, 802, 807, 829.

*) ©0 in ber uon il^m ueranlafeten ©cfirift „Programm jur Xuxd)'

fül^rung ber nationalen ^(utonomie in Cftcrreid^" (JBien 1886) S. 81

unb fonft.
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tjleii^t er bie bamalige 9iegierung mit jener 3'iapoleonö L, ber

gleic^follö bie gefellfd^aftli(f;e Orbnung IiergefteHt imb in feiner

©efe^gebung ha^j fojiale Programm ber 9ieoo[ution bnr($gefü{)rt

^ahe. ®aä war and) bie ©mpfinbung beö gürften ©(^loarjen--

berg, nnb baf)er feine Parteinahme für btn brüten 9kpoIeon.

Ob man nun ha^ SBatten biefer SJtänner naä) griec^ifc^er 2(rt

eine 2i)ranniö nennen mag ober an Gäfarö 9Jamen anfnüpft:

bei atter ^i^erfc^iebenl^eit laffen fid; bie 3if)nüd;feiten nidit ah--

lücifen. 2)o(^ roar b(o§ Sdiroarsenberg ein reiner Xpuö ber

©attnng, "^aä) bagegen (aoierte groifdjen üerfc^iebenen ©trö^

mnngen, er war nid^t g^ü^rer unb Safinbred^er, fonbern [teilte

fid^ ber Maä)t gur 33erfügung. S)abei leiftete er ein ©tüd 9(rbeit,

baö mit bebäc^tig geübter ©eraatt^errfc^aft unjertrennü^ oerfnüpft

ift: er peroollfommnete haz^ ©t)ftem ber ^^ntratifation, fümmcrte

fid^ hahzi nid)t nm bie Unterfd^iebe ber 9taffe unb ber ©prai^e,

^iett g(eid)5eitig hen Slbet huxd) ben Sauer in Bä)aä) unb

bebiente fic^ ju biefem ^mzät be§ pon i^m gef(|offenen, forg^

fältig burd^gebilbeten ^i>eamtenapparate§. ©anj fo berid)tet

Dkpoleon I. über feine eigene §errfc^oft in bem 9)?anuffript

oon ©t. Helena, roo ju fefen ift: „9kpo(eon fprad) von feiner

Organifation unb fagte, er l)ahe eine ber fefteften 9tegierungen

aufgerichtet, im raf(^eften i^reiotauf unb oon ber neroöfeften

"Xätigfeit, bie je beftanben. . . . ®ie Organifation ber ^räfef=

turen, if)re ^ötigfeit, bie ©rgebniffe loaren beiounbernöioert

unb ipunberbar. ©erfelbe 2lnftü§ würbe gu gteidjer 3t'it me^r

al§ 40 a^iHionen aJtenfd^en gegeben unb mit ^ilfe biefer 9Jiittel;

punfte roar bie 33eroegung in allen ©tiebern ebenfo (ebbaft

lüie im ^erjen felbft." 2)a§ war aud; baö ,3iet, roeti^eö fid)

ber öfterreic^ifc^e 9Ibfolutiömuö gumal in Ungarn fe^te, roo

ftrenge Orbnung eingeführt unb ben bi§f)er gefned^teten fojialen

Sc^iditen unb Sktionatitäten bie SBo^ltat eines für jebermann

gleichen ©efe^eä geroäfirt raurbe. 'Jcnr burfte fic^ fein ©igenroille

regen, roeber ein perfönlic^er nod; ein nationaler; in biefem

gade griff bie 9iegierung ^errifd) burd^. Bo d^arafterifiert aiid)

^aine in ber ©efd^idite bes erften Stapoleon baö Söatten ber

römifc^en Gäfaren, roie fie mit einer unge!)euren ^ierard)ie oon

perfe^baren 33eamten brei^ig 3SöIfer üerfd^iebener 9?affe bem^
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felben einförmigen 9?egimcnt unterroarfen; raie fie boä ganje

(Bebtet einem ©d;a(^brett gleid^ in ^rooinjen geteilt, atte

Stationen nnb Staaten rcillfürlic^ gerftütfett Ejatten. S)iefem

©t)ftem entfprad^ e§, ba§ im römif($en 3fiei($ immer nur eine

©taatäfird^e tierrfd^en fonnte, ob nun bie altrömifc^e mit Jupiter

ober ba§ (SE)riftentum mit ber ©reieinigfeit atä t^ronenber 9Jia(^t.

®amit ftimmte ouc^ baö 3Sert)ältni§ beö Sac^f(^en ©pftemä jur

fat^oIif($en Rixä)t, bie alö feine ©tü^e galt, ^mmer aber ift

eine ^errfd^aft biefer 2lrt auf ha^ §eer geftü^t, unb fie bridit

in ber Siegel mit 9Zieberlagen auf bem ©c^lac^tfelb gufammen.

33iö bal)in aber gilt baö, roa^ einer ber ^ürfpred^er beö 2lb;

fotutiämuö, @raf ^artig , bamals in bie 2Borte 5ufammen=

fa^te: „®er Slaifer l^öret, prüfet unb befiel^lt — bie Unter=

tanen raünfd^en, reben unb geliordien" ^).

V. JDcr dritte ötand

©mpfanb ber grunbbefi^enbe 2lbel bae lierrfc^enbe ©i)ftem

alö feinbfelig, fo ftanb e§ anberfeits feft, ha^ eö nad) 9Jtöglid^:

feit bauernfreunblid) war. (£§ mar aUerbingä nur ber liof;

befi^enbe Sauer, ber au§ ber 9teoolution erljebtic^en @e=

minn 50g, ha nur er cor 1848 gu g^rolinben unb ©ienften

verpflichtet geroefen mar unb je^t baoon befreit raurbe. ®er

•Staat nal)m iljm üiele oon ben ©elblciftungen ah, bie §ur @nt=

f(^äbigung für ben @runbl)errn oerroenbet mürben; in Ungarn

mürbe bie SlbBfung ooUftänbig auö ©taatömitteln beftritten,

in Öfterreid) jebod) (mit 2tuönal)me ©aligienä) gal^lte ber 33auer

einen Seitrag, ber burc^ 40 ^al)re in g^orm eine§ 3ufd;lageö

jur ©runbfteuer eingegeben mürbe. 91ad) Slblauf biefer ^tit, alfo

M 3)iefco bev ©d^lu^fal^ feiner anonym erfrf)tenenen ©d^rift: „i^vaei

brennenbe g^^agen" (3Bien 1852, Slerlag von '^x. 3)Zanä). 6ier fotüie in

einer [)onbfd)riftIirf) in feinem 9tacl^Iafe befinblid^en politifdE)en Slrbeit bt-

füntpft er bie SUiffaffung ber alt[tänbifd)en Partei, ba^ bie üormär.Uid^en

SSerfaffungen nocf) 5U 9led}t beftünben, unb f)ä[t — im 2(nfc^Iut5 an boQ

(%unbgefe^ Dom 31. Sesember 1851 — 6(oB beratenbe Äörperfd)aften für

praitifd^, beren iöefd^Iüffe uon ber .Hvone ju prüfen unb nad) freiem {5v--

meffen ju erlebigen feien.
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gecjen 1890, ^ätte biefe Seiftung, no(^bem fi(^ bic 23aueru gelöft

t)ottcn, aufE)ören follen, roaö jeboc^ nid^t gef($ei)en tft. @ö rcurben

oiehne^r neue ©efe^e gegeben, fraft beren bie 3"fcf)Iöge roeiter

erf)oben unb ben fteuerbebürftigen ^ronlänbern übertaffen würben.

2)ieö wollte man bamtt red^tferttgen, ba§ bie ©runbfteuer famt

ben 3uf(J)tägen fid^ feit ^af)r§ef)nten in bem SBerte ber ©runbftüde

auäbrücfte; würben nun bie3u[d)täge aufgef)oben, fo fäme bieö in

ber ptb^tid^en @rl;öt;ung beö ^reifeö beö ©runbeä sunt 9Xuäbru(f

.

2lud^ btejenigen ©runbbefi^er würben borauö 5ßorteil gegogen

i)ahen, bie itir ©igentum erft in ber 3^if<^ß"Sßit fäuftic^ erworben

(jatten; ha§> aber wäre für fie ein unberechtigter ©ewinn ge=

wefen. ®amit begrünbete man bic 33eibef)altung ber für bic

©runbentlaftung feftgefe^ten ©teuer. ®arin tag jebodi eine

Benachteiligung ber auf it)ren ^öfen erbgefeffenen 93auern=

famitien unb ber 33organg wiberfprad) anö^ ben 3Ibfid;ten ber

©efe^geber oon 1848 unb 1849.

®ie unbemittelten klaffen ber ©efeflfc^aft fanben burd^ ben

2tbfoIutiömu§ feine ^yörberung. ^ie oon ben Kleinbürgern

unb htn 31 rb eitern auf bie Dfleüolution gefegten Hoffnungen

gingen nid)t in Erfüllung, fie t)atten nii^tö erreid^t unb würben

in il^re früljere Sage §urüdEgeworfen. S)er 2lrbeiter fanb beim

©taate feinen <Bä)u^ Q^Qtn 3tuöbeutung, ber ^anbwerfer faf)

bie 3tuf§ebung ber 3unftred^te fommen, bie burd^ baö ©ewerbe;

gefe^ oon 1859 an^ erfolgen fottte. ®ie alfo eingeführte ©c:

werbefreifieit geftattete jebermann ben 33etrieb eines ^anbwerfö,

unb aud^ barin blieb ber wirtfc^aftlid^e Siberaliömuö ©ieger.

®aö befi^enbe "Bürgertum würbe burd^ bie 1851 oer=

fügte 2luff)ebung ber ^Serfaffung am fd;werften getroffen, weit

i|m in ben auf bem ^^nfnö aufgebauten ^otfäüertretungen ber

Söwenanteil gugefaUen wäre. @§ I)atte oon bem 9}iinifterium,

in bem ©tabion unb 33ad;, Srud unb ©c^merling fa^en,

©rofeeö erwartet. 9Bar bod^ Brud ber glängenbfte SSertreter ber

burd^ Raubet unb ^nbuftrie emporgefommenen neuen ©^id^te.

Slber anä) feine Slmtögenoffen wollten in ben 9ieid^§= unb Sanbeä=

oertretungen ben bürgerlichen 33efi^ ftarf begünftigen ^). §iefür

'j 93anb I, ©. 259—261.
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finb bie von Stabion entiüorfer.en Sanbeöorbnimgen baö iüicf)=

tigfte 3eugni§. Sq($ felbft Ijot biefe S^fiefe fpftematifd^ in feinem

bem Slaifer am 29. Sejember 1849 erftatteten SSortrage bar^

gelegt, bem lüidjtigften 3)ofnment für bie liberalen ^kk ber

9^ei($äreform. :3»L)effen blieb baä befi^enbe SBürgertnm fojial

au(^ roeiter^in im SSorteil unb neben ber 33auernf(^oft fiel

if)m ber .Hauptgewinn aü§> ber n)irtfd)aftli(^en @efel3gebung

ber 3ßit §n. ®ie ^reii)eit be§ 33obenoerfel^rQ luurbe oon ibni

ju @runb!äufen benül3t; bie (Sinl)eit beö bie gange 9Jlonarcf)ie

umfpannenben 3offgebiete§ war für bie g^abrifanten von größtem

'Vorteil; bie @eroerbefreif)eit räumte für beu ©roPetrieb bie

biö bat)in beengenben Sc^ranfen roeg. Sc^Iagenb ift bie 2(na:

logie mit bem ^uftonbe g^ranfreic^ö uac^ ber großen Sfieoolution.

9}ian mu§ nur bie feffehiben Srfjilberungen ber 33rüber ©oncourt

über ben mächtigen 3Iufftieg ber 33ourgeoifie raä^renb bes ®iref=

toriumä lefen ; oudfi 9iapo(eon I. t)erl)ielt fid^ mit if)r unb ft^ü^te

fie im Sefi^ ber wä^renb ber 9teüo(ution fonfiögierten unb gu

©pottpreifen gefauften 3lbel§güter ^). ©o lueit war eö in Dfter=

reid^ nidit gefommen. 3)0(^ f(^ob fic^ ber im ginanggefdjäft

unb im g^abrifäbetrieb emporgefontmene 5lapitaHft burt^ 3ln;

fouf üon ©runbbefi^ in bie obere fo^iale ©d^ic^te, unb bei bem

leidsten ©rraerb üou 3tbel§titeln in Cfterreid^ üerfudite er beu

?VUJB auä) in bie 3(riftofratie ju fe^eu.

^i(^t neben bie emporfommenbe 33ourgeoifie txatm bie ^ u b e n,

bie unter ^ofepf) H. üon bem ärgften ®rucfe befreit lourben unb

üon i^m baä diedjt §um $^etriebe eineö .!0anbiüerf§ raie jum ^efudbe

öffeuttid^er ©c^ulen bi§ §ur Unioerfität {)inauf erfialten batten.

S)ie iüof)((jabenben jübifc^en gamitieu geroonnen mit bem 9ici^;

tum auc^ Waä)t, mond)e h^n 3lbe(ötitel, aber bie Sied^t^ftettung

ber ©efamt^eit blieb no(^ lange gebrüdt. Siö ^um ^a^re 1848

war bm ^nhtn ber 2lufenttjalt in mel^reren 3llpenlänbern unb

fonft in gemiffeu ©ebieten »erboten; in 3Bien burften nur bie

tolerierten Familien bauernb rooJinen ; wer fonft in ber -§aupt::

ftabt ©efdiöfte gu beforgen fiatte, raurbe nur gu geitlid^ be^

') ^Histoire de la societe fraii9aise pendant la revolution", noä)

\mi)t aber ^La societe fran^aise pendant le Directoire" — Sudler, bie

1854 unb 1855, alfo gerabe in ber imö befd^äftigenben Qpo^e. erfd^ienen.
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f(j^räuftem 3tufenttjalt jugelaften. ^m ^a^re 1848 fielen bieie

loie manche anbere brücfenbe ^efttmmungen, ebenfo bie 33e;

fd^ränfung ber ^amilienjal)! tu ben föemeiuben, tooburd^ man ifire

@f)en iinb ifire 23eüö(fenni9ä5al)( i)aüc einbämmeu töollen. ©ie

atmeten bamit freier auf, fa(;en aber mit ber Steaftiou roieber

trübere ^Tage fommen; ta fid) bie «SdEiafe sorniger ©treuge

über bie Häupter aller ergo§, fo fiel aud^ ben ^uben ii)v ^eil gu ^).

5iic^t gleid) in ben erfteu ^a^reu, beuu ©c^roarjeuberg foU 2lu§:

iiQf)mömaBrege(u ab^olb geroefen fein uub fic^ geäußert i)ah^n:

feit ben ^fiaraoueu märe eö nod^ ieber 9tegieruug übel er;

gangen, rceld^e bie .jubeu üerfolgte. 9?od; 1851 teilte ber un=

{jarifi^e Statthalter Geringer ber ^cfter ^ubengemeinbe mit, bie

@lei(^bered)tiguug ber *Ronfeffionen folle burd) bie im 3"9^

befinblidje ^teüifion ber 5ßerfaffung nic^t angetaftet werben. S)er

^aifer roar jebod^, raie wir tüiffen, bamit nid;t einoerftanben

unb »erfagte feine 3"fti"""W"G 3"^ 2lufnal)me biefeö ©runb;

fa^eö in ba§ ©efe^ üom 31. ^ejember 1851 2). 2lud) maren

bie ^anbraerfer unb bie fteinen itaufleute ben gilben ungünftig

gefinnt, ba il^re .Slonfurrenj für gefälirlic^ erachtet rourbe. 2)er

9)tagiftrat üou Semberg mollte hen ^uben ben betrieb von

offenen (iJefd^äften au^er bem ©tjetto oerbieten, unb gu -^^rag

erl)ob baö ©tabtoerorbnetenfollegium ^roteft gegen bie SSer^

fügung ber 9tegieruug, ha^ oom 1. Januar 1852 ah bie uralte

^ubenftabt in bie ©tabtgemeinbe aufjunefimen fei; ^alaclg

ftimmte biefem 6infprud)e ju. 2llö bie 9teaftion auf ber ganzen

Sinie ©iegerin tourbe, erflo§ am 2. Dftober 1853 bie 3Serfügung,

bafe bie -öefc^ränhingen ber S3eft^fäl)igfeit ber ^W'^^i^/ »^^^ ^^^

jum 1. Januar 1848 beftanben l)atten, raieber in Straft treten

follten. 33i§ jur 9teDolution raar tl)neu uämlid^ ber 33efi^ üou

©runbftüdeu unterfagt, unb biefeö SSerbot rourbe bamit roieber

erneuert. 2öaö fie jeboc^ in ber 3iüifd)en§eit erroorben Ijatten,

burften fie behalten. Sie älteren SSerbote beä .galtenä c^riftlid^er

Sienftbotcn rourben aufö neue eingef(^ärft ; fo 1856 in ber

') Ai'u' bie einfdjlägigen Sßer^ältniffe cgL ^ofepl^ Sßevt^eimer, „2)ie

©teaiing ber ^uben in Öftcrreid)" (Sßien 1853) unb 9iogge I, ©. 249,

314, 315, 431, 455, 499.

•^) Sanb I, ©. 402.
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33u!ototnQ, roo mir sroangig namf)aft angefüfirte ^uben oon öcr

'^efc^ränfung aufgenommen mürben, ©benfo brütfenb mar bte

3lnorbnung, ba§ bie i^reiöämter bie SemiHigung giir ©c^Iie^ung

oon ^ui^ßneljeu nerfagen tonnten. ©§ mürbe ferner mieber feft^

ftel^enber @runbfal3, ba§ ^uben oon ben öffentitdjen Slmtern unb

üon SefjrfteHen auögefdiloffen raaren. ©ine Slnjaf)! ©ele^rter

au§, i^rer Witte na^m bie ^anfe, um an ^odjfd^uten mirfen

§u fönnen, beren 3ißi-'ben nid;t menige oon it)nen geroorben finb.

©0 lebten bie ^uben im alten 3TOiefpaIt rceiter, ^u bem ber neue

trat, ba§ fie einen immer breiteren iRaum in ber ©efellfdiaft

errangen, in it)ren ftaatö6ürgerH(^en -Weckten aber befcfjritnft

blieben. 2luö biefem 2Biberfpruc^ ergab \iä) eine neue Normung

if)reö 3SoIf§(^arafterö, benn gu ben auö ber Qeit ber ^nerfjtfc^aft

überfommenen ^efitern gefeilten fic^ anbcre, bie fid) bei plö^lid)

erroorbener 9)cad}t einftellen. dlad) (angcr ung(üdlid)er @efd)id)te

fann baö innere @[ei(^geraid)t nur hmä) ftrenge ©elbftgud^t ge=

TOonnen werben.

Öfterrei(^ eigentümlich ift bie @rfd^einung, ba^ ber eroig

gelbbebürftige ©taat baö Sanb ber reidien ^inangbarone rourbe,

(^riftlidier mie jübifi^er .öerfunft. ©eit jel^er mar mit gemiffen

Crben (©tept)anöorben, Seopolböorben, (Siferne Erone) baö

3tec^t auf @rt)ebung in ben 3lbelftanb oerbunben, roaö in ber

liberalen @pod)e fpäter gu einer SDlaffenfabrifation oon 9iittern

unb Saronen füf)rte. ®rft unter bem 9)Jinifterium ^^aaffe errairfte

bie baburd) peintii^ berütirte 2triftofratie einen (Srla^ beö

^aiferö, burd^ ben Drben§oerIeit)ungen unb ©tanbeserl^öfiungen

grunbfä^Iid) getrennt mürben.

Übrigens rcaren fd)on bie römifc^^beutfc^en Slaifer freigebig

mit 3lugjeid)nungen aller 3trt geroefen unb oiele ^aufmonnö^

familien tjatteu fo ben SSeg in ben ^odjabet gefunben. ®ie

gugger unb SBelfer finb al§> ©ro^tjänbler unb 33an!ier§, bie

2^§urn unb %av\^ finb mie bie ^aar im @ro§betrieb beö ^oft=

loefenä emporgefommen; in biefem Berufe aud) bie je^t an^-

geftorbenen g^ürften ^alm. Unter a)kria ^fierefia rcaren hie

^ries bie erften 33an!ierö Dfterreid^ä unb rcurben 1783 trafen;

ät)nlid) erroarben etroa§ fpäter bie ^enifftein unb bie ^ereira
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ncbft üielen anberen ben ^reii)errntitel ; am oerbientefteu bie

©ioüanetti, bie reid^ften Slaufleute Sogenö unb Tirols, rcetcöe

bie ©rljebung oon 1809 opferbereit geförbert (jatten.

S)ie Silbung großer SSermögen fanb in Öfterreic^ juerft bei

ber ^od^finonj ftatt, roä^renb ^nbuftrie unb ^anbel erft fpäter

folgten. ®ie 2(nfänge ber ©roßinbuftrie fallen in bie 3^^^

'D^oria 2:^^erefiaö, bonn rourbe fie burrf) bie ©c^u^äoHpoIitif unb

bie ©infutjroerbote ^of^P^ö H. fräftig geförbert. 2)ie ©eiben=

inbuftrie eri)ob fic^ in ben ä^orftäbten SBienö, auf bem foge=

nannten ^rittantengrunb (DIeubau unb Si^ottenfelb), §u I)of)er

Slüte. S^ix fetben ^eit begann ber ©roßbetrieb in ber ©(^af:

rooII=, Seinen; unb ©laöinbuftrie 33öf)menö, in ben 33aum;

raoflfabrifen 9}tä^renö. ^n ®eutfd)bö^men rührten fid^ faft

burd^toeg ein^eimifc^e iRröfte, bie Siebig ooran; in aJiäfiren

roaren oielfad^ eingetoanberte Unternet)mer tätig, fo bie «Stabiler,

©!ene unb ©omper§. ^m Xriefter ©roßI)anbel rourbe SteootteHa

buri^ g(ü(flid^e ©pefulationen ber !)eroorrogenbfte Unternet)mer.

"M^ ber 33rudfd)en ^^arifreform bauerte ber gortfd^ritt an,

begünftigt burd^ baö ungefunbe Steismittel beä I)of)en 2Igioä.

2)en ^bf)epunft beö Sluffd^roungö bejeidjuete bie ©rünbung ber

Alrebitanftalt 1855, worauf il)m bie allgemeine europäifd^e ^rife

oon 1857 @inE)aIt tat. 35on ba an unb infolge ber unglüdf^

liefen .Kriege btieb Dfterreic^ auf loirtfdEiaftlic^em ©ebiete l^inter

bem emporftrebenben 2)eutfd^[anb jurüd.

2)ie .^nbuftrie roud^ö an ben ^tänbern beö ©taateö, befonberö

an ber Subetengrenge empor, bie §od^finan§ bagegen in ber

|)auptftabt. 2)ie 2ln[e|en beö ©taateö, feine bauernbe SSer^

f^ulbung unb bie .«Rriege unter 9Jiaria ^^erefia unb ^^anj 11.

gaben ben Sanfier§ 2lnla§ ju großen ©elbgefd^äften. Unter

3)Jaria T^erefia roar baä Sanfgefc^äft üornet)mIic^ in ben

^änben oon (Sc^raeisern, ju benen al§ gtüdlicEifter aud^ ^ofiann

j^rieä geE)örte. 2tuö 33afel fam ^eter Dd^ä, einer ^atri§ierfamilie

entftammenb, ber feine 'ilteffen ^of)ann ^einrid^ unb ^of)ann

^afob ©e^imüHer nad^jog, mel^) le^tere 1824 §u g^reifjerren er=

^oben mürben ; an^ SBintert^ur 9)?e(d^ior ©teiner, ber g(eid)fallö

ein blü^enbe§ 33anf^au§ grünbete. SBä^renb ber napoteonifc^en

Kriege waren bie j^rieö unb bie ©e^imüller bie erften Sanfierö,
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benen boä §auö 2trnftem unb ©öfeleö, fpäter ber (^ried^e ©ina

na^rü(fte. ®ie jübifi^en g^inanjleute finb alfo ben <B6)me\^txn

erft oerf)ültm§mä§ig fpät gleid^gefommen , um fie bann weit

hinter fii^ gu laffen. 3)oc^ Ijaben fid) anö ber äBiener 5loncjre§=

^eit bIo§ bie 9fiott)fd)iIb erhalten unb if)ren ©lanj fpäter nod^ wer:

mei)rt. ©ie fanben in Dfterreid^ bei bem gelbbebürftigen ©taat

ölle nur mögli(^e g^örberung; f)ier würben fie 1815 geabelt,

1822 in hen g^reiiierrnftanb erJ)oben. ^er groeite ©of)n beä S8e=

grünberö beö ^aufeö, ©alomon 9totl)f(^iIb, (ie§ fid^ 1826 ftänbig

in 3ßien nieber unb »ererbte 1855 33ermögen unb 9)?a(^t an

feinen ©oI)n 2tnfelm, ber biö 1874 (ebte. (Srft üon 1815 an

i')ahen bie jübifd;en Sanfiers bie erfte ©teile in ber öfterreicf)i=

fdien ^od^finanj eingenommen, nac^ ben S^iotlifi^ilb bie Slönigö;

luarter unb ^obeöco. 9lber mit ber einen großen 2tuöna^me

finb alle genannten 33an!^äufer in ber graeiten ober britten

©eneration gurüdgegongen, mandie fogar äufammengebrod^en.

2)aö löar auä) in 3^ranfrei(^ unb Italien geroöfintii^ ha§> ©d^idfal

ber groJBen beroeglii^en SSermögen. 'Jiur wenn beffen 33efi^er

rechtzeitig Sanbgüter erwarben, wie baö in SSenebig unb glorenj in

großem SDZa^ftabe ber g^all gewefen war, erl)ielten fie fic^ auf ber

früljeren ^öf)e. SBie fid^ bie 5[Renf($f)eit immer ouö bem 33auern=

ftamm erneuert, wöt)renb bie ftäbtifd)en Familien auäfterben, fo

berutjt and) ha^ g^ortblü^en ber abetigen @ef($(ed;ter auf bem

33efi| t)on ©runb unb 33oben.

2)er Unterf($ieb ber ©ntwid^hmg Dfterreidiö unb ^^reu^enö in

ber9)?itte be§ 19. 3al)rf)unbertö befteljt barin, baJ3 ba§ ©ropapitat

im 9iorben t)orneI)mü(^ au§ ^nbuftrie unb ^anbel erwud^ö,

wäljrenb bie Cfterreic^ eigentümlichen g^inansbarone in ^reu§en

üoUftänbig fet)tten. ^ie 9iotI)f(^iIb grünbeten oon g^ranffurt

an§> 9iieberlaffungen in ^ari§, Sonbon, SBien unb 9?eapel, nid^t

<iber in 33erlin. S)ie ^auptftabt ^reujsenö fpielte auf bem

©elbmarft nod^ feine 9?olIe unb ber ©taat war bei feiner ge*

funben jyinanswirtfc^aft feine ©ewinftqueHe. @en^ erjöfilt in

•feinen S^agebüd^ern, ha^, aU bie öfterreic^ifd^e S^egierung einmal

ein 9(nlel)en au anbere Käufer oergab, 9?otl^f($ilb §u il;m fam

unb fid) weinenb über biefe unoerbiente 3u^w<ff6feintg beflagte;

dn anbereö 9Jtal oerjeid^net @en^ fd^munjelnb ben ©mpfang
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»Oll 5000 Zutaten von feiten 9iotl)icf)i(b§, bie SKugilieit belobenb,

ha^ i()m jur ©efieim^altung ber ä^erbinbung bas @elb über

9Zeapel ongeroieien loorben roor. ®ic 3Biener 33anfierö ijaütn

md)t bloJB an bem Staate eine ©elbquelle, fonbern auä) an ber

91ationaIbanf, ber je^igen Öfterreid)iic^=llnc3arifc^en 33anf. ®ie[e

eröffnete iJ)re Slrebite norroiegenb ben SBiener ^unfern, bie baö

@e(b gegen gnte ^rooifion an it)rc 5lnnbfd;aft in ben ^rooinjen

abgaben ; bie 3n5if<$ß»9ßioinne fpielten eine gro^e dioUe in ben

^a^re^bilangen ber SBiener 33anfierö. 'And) ronrben biefe ©nntmen

jn großen 3pefnIationen benü^t unb bamit Steii^tümer gewonnen.

3Bie alle ni($t bargalitenben 33anfen tonnte anä) bie 9?ationaIbant'

nad) 1848 ben 3^nöf"§ niebrig, mitunter auf 4^,0 tjalten, nai)'-

renb bie ©taatöpapiere 7*^0 trugen unb2Bect)feI and) {)ö{)ere ^^reife

3at;lten. SDian fiei)t, iüeld)e (Summen burdj ben Swifdjengeroinn

eingefieimft werben tonnten. ®aö mar eine 3Serftär!ung ber

3entra(ifation , bie ^roöinjen rcaren üon 2Bien nid^t bloB

potitifd), fonbern audj finansiett abpngig. @rft in ber sroeiten

Hälfte be§ 19. ^Q^Flunbertö grünbete bie SJationatbanf i^re ^ai)U

reid^en 9Jieberlaffungen in ben ^roöinjftäbten, unb bie ©ejentroli:

fation be§ @elbt;anbel§ ging mit jener im Staate ^anb in ^anb.

,^ 33iö 1848 mar, menige 3{u§nal)men abgeredjuet, bie ^n-

fammenbatlung beö grojsen bemeglidjen ivapitatö nodj nic^t meit

oorgefdiritten ; aber ein raotjitjabenber 9Jiittelftanb t)atte fid)

gebilbet unb forberte feinen 3lnteit an ber Staateleitung. S)aö

^a^r 1848 trug in aßen beutfd)en Staaten 9Jiänner biefeä

Greifes ^od) empor, ^n ^renjsen waren e§ befonber§ Söt)ne

beö inbuftrieff emporblül^enben 9ü)einlanbeö, fo Subolf ßamp-

l)aufen unb ®at)ib .»panfemann, bie an ber Spi^e liberaler die-

üolutionöminifterien ftanben; nac^ iljnen ftieg il)r engerer Sanbg=

mann 3tuguft oon ber ^eijbt empor, ber juerft ^anbelöminifter

unb 1869—1874 ^inan^minifter mar. '^om 9H)eine fam and)

33rud ler, ber in Dfterreid^ in gleid)em Sinne eine gro§e 3::ätigfeit

entfaltete. @ö wirb fid; geigen, ba^ er mit ber 2triftofratie, welche

bie Staatöleitung alö if)r 9}ionopoI betradjtete, in äl)nlid)en

©egenfa^ trat, mie oon ber ^ei;bt in ^reu^en. ©agegen befa§

33rud in hen fapitaliftifc^en Greifen feinen 9fiücff)att. Sprach

man übrigens in 2Bien con SSertretern mo^Il)abenben 33ürger=

jyricbjung, Dftetreid) »oii 1848—1860. II 19
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tum§, fo nannte man in erfter Sinie bie 6eibenfabrit"anten

Stubotf 2lrt^aber nnb 2;f)eobor ^ornboftel. ®er erflere t)at al&

feinfinniger ^^brberer ber 5tnnft, fo (Sd)n3inbg, SBalbmütterö nnb

3)an^anfers, ber le^tere aiö ^anbetöminifler 1848 unb fpäter

alö ©ireftor ber Slrebitanftalt nerbienteö 2tnfef)en genoffen.

®ie nene Sdjicljte, bie ficE) a(fo bilbete, fd}(ofe and) bie p{)ere

33ureanfratie in fidj, bie fic^, abßefe()en non itjren ariftofratifd)en

©lementen, auö bem 'Utittelftanb ergäuäte. Ob nnn biefe 'Ikamten

raie iRübed fid) für ben 2lbfolutiänuiö erflärten ober mk S(^mer=

ling nnb feine po(itifdjen grennbe fic^ für bie 3eit beö Siberaliömnö

anffparten : fie bilbeten jufammen, f ojia( genommen, einen n)id)=

tigen 3:^eil beö ©efeüfdjaftäfreifeä, ber bie 3Iriftofratie abgnlöfen

im 23egriffe ftanb. 2)ie ga^Ireid)en, üon geabelten Offizieren unb

33eamten ftammenben g^amilien uierben in Öfterreid; nic^t jur

2(riftofratie gejäbtt, loenige 2tusnal)men abgered)net. Sie felbft

nennen fid) fialb im 2d;er.^ baä SJiejjanin, alfo bie ^roifd^en bem

@rbgefd)o§ unb bem eleganten erften Stod befinblid)e SJtittelftufe.

'^m potitifdjen a)cad;tfampfe ber fo^ialen ©c^id)ten gibt eä jebod)

feine ©(Reibung jinifd)en i\)\un nnb bem befi^enben 23ürgertum.

(Srft mit bem ©mporfommen eines n)o{)l()abenben 3DfitteI;

ftanbeö entfaltete fid) gefettfd)aft(id}e§ Seben, in bem 33ilbnng

nnb 3Serbienft jur ©eltung famen. Saoon mar im 18. ^a^v-

Ijnnbert nodj nid)t niet ju fpüren. 9iur bie ''^^flege ber ^Dhifi!

uereinigte bamalö hk SJtenfdien üerfdjiebener ©täube, ^n j^af)(;

reid)en ariftofratifc^en gamilien, bei hen (£ftert)agi), Sßalbftein,

l^obforoi^ unb anberen roie auc^ bei einigen f)ol)en 'Beamten, fo

bei beut jüngeren van ©mieten, mürben 9}tnfiffape(Ien nnterbalten

ober bod) 9)iufiter nereinigt, mit benen S^tjeateroorftellnngen unb

Äonjerte üeranftaltet mürben; bagn erljielt jebermann {eid)t 3"=

tritt, ber beffer gefleibet mar. ^m S3ürgertum beftanb nod) ju

raenig 2öoI)lftanb, a(ö ba§ g^amiüen biefeö SlreifeS in ben 2Bett;

bemerb mit bem 2lbe( eintreten fonnten. Sie großen 9)hififer beö

18. :[5abrl;nnbert§, ©lud, ."Qatibn, 9)ioäart nnb 33eetl)Oüen maren

beöfialb für bie materielle ©ic^ernng i^reö ;ßebenö faft ganj auf

ben ^of unb ben l^odjabel angeroiefen; itjre Siograpljien er^ät^Ien

nid)t üiel üon it)rem gefettigen $ßerfe()r mit bürgerli(^en Familien.

9Jid)t bafe eö f)icr an i^iebe jur 9Jiufif fet)Ite; ganj 2Bien roiber=
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i)attte üietmeljr oon t)äuölid)en Duartetten unb üou öffentlid^eu

©erenaben, bie man SSerraanbten, g^reunbcn ober f(i)önen g^rauen

gu @eburtö= unb ?famen§tQ(^cn ober bei onberen @elegent)eiten

oeronftaüete. Ser aJhififer oon 'Sernf aber !onnte nod) nid)t oljne

3(nftc(Iung leben, ba eö ein Honjertroefen in nnferem Sinne nid)t

qah; oon ben äöiener 5lnnftfern fonnte unter i^ofep^ 11. allein

SRojart ah roeüberüljmter 9Jkifter jöbrüd^ einige 5longerte geben,

bie bann ftarf befudit raaren. 3l(ö bie unter 2)taria Xt)erefia unb

^ofepf) II. erlogene muftf= unb funftliebenbe ©eneration beö Slbetö

aueftarb, trat eine l'ücfc im 2Bicner 2)hifif(eben ein, bie ni(^t fo

balb auöäufüUcn mar. (Sdjubert mar oon hen großen 9>Jufifern

ber erfte, ber gan§ im 33ürgertum raurjette unb [)ier feine

g^reunbe unb ^Jörberer fanb. 9?0(^ tiefer unten lag bie Sd)id)te,

au^:> ber ©traufe unb Sanner fieroorgingen. ^i)xe SSorgänger

3Bi(b unb ©ruber, panier unb ^umme( fpielten in ben 33or=

ftäbten ganj fo oon ber „^arolatfc^en" Ijerab jum Spange auf,

mie eö in ben ©örfern 33raud) mar, anö benen biefe 3Sorftäbte

erioad)fen waren. Unb ebenfo baben and) Sanner unb ©trou§

angefangen. @§ märe ber 9Jlüt)e wert, tiefer auf biefe fo^iafen

©runblagen in ber ©ntfaltung ber Wiener 2Rufif einguget)en.

33i§ tief inö 19. ^a^rbunbert roar aud) im ^3urg= unb im

Dperntt)eater ber 3(be( ber Stamm beö ^ubüfumö. ^n beiben

Käufern gelten bie Sogen biö guni t)eutigen 3:^age burd) bie brei

erften ©atericn; Sauernfelb berid)tet nod) an^^ ber 3eit nac^ 1830,

bafe in ben Sogen 'JHd^tabelige nur febr feiten §u feigen roaren.

^n S)eutfd){anb ging bie ^Teilung ber ©tänbe in ben ©d)aufpiel=

l)äufern oft nod) meiter; ju ©oetfies Reiten mar ^u Söeimar

bie redete ^ätfte beö ^arterreö ben 3tbeligen, bie Hnfe ben

^^ürgerlidjen uorbel)aIten^). S)ie brei 3Sorftabtt^eater äßtenö

lüieber maren ausfd^üefelic^ oom SSoIfe befet5t; in ben Sogen

fa^en bie ^auöberren ber $ßorfiabt, im parterre bie einfadieren

33ürger mit ibren ^amilien, auf ben ©alerien ^anbmerfer,

2trbeiter, ©ienftboten. ®er 33oIföbid)ter g^riebrid) Kaifer be=

merft, ba§ biefe innere ©infjeit beö 3^orftabtpubIthlmö für bie

(Entfaltung ber ä^olföbü^ne oon großem ä>ortei( mar; erft

S'ieftroi; märe eö geroefen, ber bie {)bfjeren ©tönbe unb bie

') Seürient, „@efd)trf)te ber beutfcf)en ec^aufpielfitnft" III, ©. 268.
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©elbteute inö 3SoIf§tf)eater (odte; für biefeä ^ublifum war bie

SSerfpottung alle§ ^armlofen unb 3SoI!ötümlid}en, roie SJeftrop

fie trieb, ein ©egenftonb ber Stngiefiung.

^m 33urgtf)eQter machte fii^ feit etma 1830 ber ©egenfa^

ber 3tänbe, ber Sogen, roo ber 2(bel fa^, jum parterre unb

gur ©alerie bei oielen 3(nläffen bemerflid^. Sen Sogen raaren

(Btüäe mißfällig, worin ber 2lbe( eine ungünftige dloUe fpielte,

n)ie in ©rillporgerö „2Bel) bem, ber lügt", ma^j §um äußeren

3JiiJ3erfoIg beö ©tüdeö am meiften beitrug ; bagegen nai)m baö

parterre eö mit ^eiterfeit auf, alö in B^^i^^Ö' „©tern oon

©eüilla" ein Übermaß feubaler ^önigötreue üerfjerrlid^t mürbe.

3)ie §ofbel)örbe, ber bie Leitung beö 2:;[jeaterö oblag, ftanb

unter Tlänmxn beö ^oc^abelö, unb biefe Dberftfämmerer l)kiUn

ftrenge barauf, ba§ man bie ©cfüljle ber 9IriftoEratie nic^t üer=

le^te. So burften moberne Suftfpiete, in benen bie ^eirat

5n)if(^en Stbeligen unb 23ürgerlid^en ber SSorrourf mar, lange

ni(^t gefpiett werben, unb Saube erjätjU in feiner @efcf)id;te beö

Surgtf)eaterö üon ben kämpfen, bie er au§ fotd^en ober äf)nlic^en

3(nläffen mit ber ,§ofbef)örbe au§äufecf)ten Ijatte. ®iefe fojialen

SBiberftänbe oerurfaditen xi)m hei ber Silbung beö ©pielplanö

gri^Bere ©(^raierigfeiten al§ felbft bie politifd^en. ^n ©cribes

„iiveenf)änben" wirb bie g^rage aufgerollt, ma§ eine verarmte

^ergogätoc^ter tun fann, unt it)ren Seben§unterf)a(t gu oerbienen,

unb fie entfditie^t fid) im ©tücfe jur ©röffnung eines 3)tobc-

falonä. ®as mar im 33urgt^eater bod) §u anftb§ig unb bie

^elbin mu§te aus einer ^ergogin gu einent einfachen abeligen

^räutein umgeraanbelt werben, ßrft alö nad) 1866 bie liberalen

^hezn burd)brad)en, fonnte e§ gef(^e{)en, ba^ ein mobernes

Suftfpiel aufgefütjrt mürbe („2tuö ber ©efeUfd^aft" von 33auern::

felb), in bem ein g^ürft eine ©ouüernonte gur ©attin erliebt;

baö mar in SBien beinafje ein politifc^eö ©reigniö. ®ieö atteä

mutet unö fleinlidj an, fam aber in 33erlin unb ben anberen

^oftljeatern ebcnfo oor. ^n unferen S^agen mirb bie ©efellfc^aft

ron gang anberen, tieferen ©egenfä^en gefpatten, bie aud^ ouf

ber 33üf)ne auögefod)ten werben muffen. ®ama(§ aber war ber

öierte ©tanb nod) nid)t in ben ©efidjtöfreiö beö S)ramaö getreten

unb bie ©ntfdjeibung lag lebiglid; gwifd^en 3lbel unb Bürgertum.
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Xa ber 2(bel mit ber 3sit oiiö feinen priüilegierten politi;

fcf)en Stellungen gurücfgebrängt rcurbe, fo gog er fi($ in feine

nidjt §u erftürmenbe ^odjburg, bie „erfle ©efedfc^aft", jurüc!

unb f(^Io§ fid) barin um fo enger ab. '^n bem üornel)mften

©alon biefeö Slreifeö, bem ber j^^ürftin ©leonore (Sc^roarsenberg,

oer!et)rten bie @rä{)er§oge, bie Diplomatie, bie ©eneriite, bie

9}ünifter — aber ©ritlparger unb Senau, 3Ba(bmüI(er unb 2)an=

f)aufer, Stofitanäh; unb ©foba, 33rat)mö unb Srudner Ijaben

if)n rao^t nie betreten, ^n 2Bien waren e§ mie in 33erlin juerft

grauen jübifc^er .s^erfunft, in beren Satonö 9)iänner l)of)en

Sffongeö fid) mit fo(d)en oon 33erbienft unb reidier Silbung

jufommenfanben ; am '-öerlin ftammt ^anni; ©öfeleö, bie ©attin

beö 33anfierö biefeö 9Zamen§, bie jur 3ett beö SBiener J\ongreffeö

bie ganje gebilbetc Söelt bei fid^ empfing, ^n ber ^^^t barauf

breitete ft($ eb(e ©efeHigfeit im Streife beö 93ürgertumö immer

roeitcr auö ^). @in§ig in feiner 2trt mar baö ^auö ber Sd^meftern

3^röf)H($, mo ©rittparjer ber SJiittelpunft mar, lüo niete ber

Sieber Sdiubertö juerft erftangen unb 33auernfelbö fdjarfe •jung.e

gegen alle politifdie Unterbrüdung loSjog. ®cr eigentliche poli=

tif(^e ©alon üor 1848 mar aber ber be§ ^ofratö o. 5ll)(ei)(e, in

bem neben ©djmerling unb ^ad) anä) bie anberen 1848 ju Ijo^en

©tcdungen emporftcigenben 5IRänner förmtii^ bie Dppofition

gegen baö SJietternidjfc^e ©i;ftem organifierten ; beö alten |)of=

ratö fc^öne Ütoditer 3op(jic ü. Söraentljal, bie Sebenöfreunbin

Senauö, ijat oiele 93länner biefeö Slreifeö, barunter aujser

©(^merling aiiä) 2lnbrion, ^ratobeoera, ©üblicher, ©ommaruga,

um fid) oerfammelt. ^ei Dttilie o. ©oett)e, ber ©djmiegertod)ter

beö Didjterö, fanb man au§er SBiener ^oeten unb ^^ünfttern

immer and; üterarifd)c 2}tänner üu^j ©eutfc^fanb, bie if)r emp^

fol)len morben raoren. Ü(l)nlid; mar eö na^ 1848 bei 2anht

unb feiner fingen ©attin ^buna, bei benen roie natürlid) aud^

bie Sterne beö Surgtljeaterö oft gu fetjen raaren. 2lm beften

aber uerftanb eö grau ^ofepliine v. Sßertljeimftein, gleich l)eroor=

ragenb burd; ©(^önljeit mie burd^ 3lnmut beö ©eifteö, baö

') SSgl. „Sic ©efeUfdjaft" dou grtebricf) Uf)I in bem oammetoerfe

„äßien 1848—1888" (Söietx 1888), 2. Sanb, ©. 469—552; aiic^ nbgebructt

in Vii){§ „2liiö meinem Veben" (Stuttgart 1908).
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geiftige 3Bien um \iä) §u oertamtnefn. ®ie ©enerattonen (öften

fi(^ in ii)rem Greife ab ; bie 3ßitgenoffen ©rißparjerä, ©d^mer;

Iing§ unb Sauernfelbs reichten benen Ungerö imb ©ingelftebtö,

^ilbranbtä unb ^^(enerö bie ^anb. ®a fic^ bie !Did)ter unb

Mnftter SBienö in iE)rem ^aufe einfanben, nannte ber galante

^-ranjofe 3:^aillanbier bie ^auöfrau bie poeti[d;e Slönigin 2Bienö^).

daneben mar manc^eö 5laffeeljau§ ber ©i| einer beiter=

ernften ©efettigfeit, bie für baö titerarifdie unb ^unftleben nid)t

of)ne 33ebeutung ninr. ©o in älterer ^^^t baö ,,[i(berne" 5laffee=

l}ouö am 9)tebhnarft, wo ©rillparger, fienau, 3Inaftafiuö ®rün

unb i\)xc ©enoffen fid) faft täg(i(^ einfanben. ^^n einem fleinen

@aftt)aufe in ber Singerftra^e, jum 9Imor genannt, trafen fi(^

bie 9)hififer mit iljren ^reunben; 9^icotai, ber Sieberfontponift

SDeffauer, ^ofrot $8eöque ü. Tuttlingen, ber unter bem 9?amen

^ooen me{)rere Dpern fomponierte, naljmen bort faft täglid^

ben SRittagötifdj. Unb fo gab eö nod) mand^e anbere benf;

rcürbige Stammtifdjc. 9Iu^erbem trieben .^umor nnh ©emiit

i{)r 2Befen in ben luftigen 3Sereinen, bie naä) bem 33orbilbe ber

beriiljmteu, üon ber ^oüjei aufgeljobenen Sub(amät)öl)Ie iljr

2Befen trieben. S)ic 33aumaunöl)öt)(e mieber f)atte it)ren 5Ramen

baoon, ha^ bie ©efeUfdjaft fid) im §aufe be§ gaftfreunblidien

3ttei'anber 'ikumann, be§ ©id^terö beö „3Serfprei$enQ t)interm

^erb", üerfammette, ber, felbft ein guter ©änger, bie SBeifen

feiner oberi3fterrei(^ifdjen ^eimat in 2Bien einführte. Slber ber

eigentlidie 9)Utte[punft für ^roljfinn, Ulf unb ©emüt mar bie

1855 gegrünbete ©rüne ^nfel, ein 3Serein, in bem bie 9Jiit:

glieber als 9litter, ©ro^priore, ©rofemeifter, (Bel)eimfd)reiber,

23üttel unb 9iarren fid) 311 ©eift^ unb äBitigefec^ten oereinigten.

©rünber unb ©rofsmeifter mar ^riebrid) Maifer; ber 9tame rüf)rt

ba^er, roeit bie ©enoffen fid^ §uerft in einem @aftl)aufe ber ;^eopolb:

ftabt üerfammeüen unb bie ^arbe ber ^offnuug gu ber i()rigen

mad)ten. SSon ©d^riftftedern taten ©ritiparjer, Saube, ßaftetti,

^ranff, aSur^badj, ©d)inbler, a)iofentbaI, ^tompcrt, SOiarfono

mit, bann ber 9)ia(er ©auermann, ber 33itb^aucr ^ernforn, bie

©diaufpieler i^arod)e, äi>agner, fieroinöfij, Sonncntfial. ©ebidite,

'j Ü&er 3- »• Sßert^eimftcin unb i^ve 3'ocf)ter ^i'ifji f)anbclt haä nnjiel^enbo

33ud) von ^yelicie ©roart (TOarie (Sjuer), „3^^^ g-rauenbitbniffe" (SBien 1907).
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Epigramme, ©Qtireu rourben uorgelefen, ßoupletä gefungen —
imtner in trefflii^em SSortrag. @ö mar, loie Goftelli bemertt,

eine %{uä)t auö bem 3(ütag, aiiö bem ©fenb ber unter bem

3(bfohitiömuö i)err1'd;enben poütifd^en 3SerI)äÜniffe ^).

®aö 3tuffommen etnee TOofit^abenben uub gebitbeten 9JJitteI--

ftanbes führte in ganj ©uropa §u politi[d;en Umroätsungen, bie

in g^ranfreid^ mit ©eroaft uub 23Iut oor fi(^ gingen, aber überall

bie ^Regierungöfornt oeränberten. 2)aä Ue§ fid) au(^ in Dfterreid)

nid)t auffialten, unb nad) bem galle be§ 3(b)o(utiömnä errang bie

^ourgeoifie bie 9)iitl)err[d)aft ; biird; bie (Srringung bürgerlidjer

^reitieit rourbe aud) htn anbextn Sc^id^ten beä SSoIfeS ber 2öeg

jnr Xei[nat)me an ber 5l^eriüa(tung be§ ©taate§ gebaljnt. 2)aö

alleö ift befannt — loeniger forgfältig finb biäfier bie SBirhingen

nnterfudit, it)e(c^e ba§ ©mporfommen beö befi^enben S3ürgertumö

unb baö 2lniüadjfen beö beroegfid^en S^apita(ä auf bie 9ktionaIitäten=

üer^ältniffe in Dfterreidj ühk. @q ift aber von Ijoijer 33ebeutung,

'i)a\i baö ©rofebürgertum au^ in ben flaroifdien Sanbeöteiten auö;

natimötoö beutf(^ war; felbft in Ungarn roar baö im gangen unb

großen ber %a\l. Sdiroang fid) ein ©laroe, jumal in S3öf)men

unh Mäi^xcn, ju aBol)fftanb unb fojiater ©eüung empor, fo ger=

manifierte er fi(^ in ber gefellfd^aftlid^en Dberfdjic^te üon felbft.

^atfad)e ift, ba^ baö gefamte ftäbtifd^e '^atrigiat auä) in ^rag

m\h :i'aibad) loie in ben f(aroifd)en Sanbftäbten beö 9Zorbenö

unb beä ©übenö in ber erften ^älfte beä 19. ^a^rl^unbertä

beutfdjen (Eijarafter trug. ÜberEjaupt mad;te bie ©ermanifierung

Dfterreic^ö in biefem 3eitraume größere g^ortfc^ritte alö felbft

im oorliergel^enben ^al)rl)unbert. ®o roar alfo bie lüirtfdjoft^

lid)e unb fojiale ©ntroidlung bem 3)eutfd)tum biö etwa 1860

üoriüiegenb günftig. S)a§ Ijat fid) in ber barauf folgenben

3eit burd) bie auffteigenbe .VUaffenberaegung grünblid) geänbert;

ber flau)ifd)e 33auer, lllcinbürger unb 2lrbeiter begann fid) ju

fül)len, befann fid^ auf feine 9Zationalität unb brang in ba^

ftäbtifc^e beutfdlie ^Bürgertum ein; üou ba an f(^mol8en bie ölten

beutfd^en gamilien jufammen, ftarben §um 2:^eil an^ ober mürben

in ben ^intergrunb gebrängt. 2Benn man oon bem ©rroad^en

'j 3. g. ©aftcrii, „Sllcmoiren ineineä Sebenä", 3. 33nnb.
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beö flaunid^eu unb magi^arifc^eu S^Jationalberoujgtfeinö biird) bie

üon 3o[cp^ II- üerfudite ©ermanifation fpri(^t, fo tft baö nur

in befcEiränftcm ©inne ridjtig. ^er SBiberfpruc^ regte fid) btojg

in einem fleinen Greife, befonberö bei ben l^iteraten, nnb inurbe

oon bem 3J(be[ au^ politifdiem ^nlereffe genährt. @q wirb je^t

anä) üon ben magqarifd^en ©djriftfteHern gugeftanben, ba^

bie ©ermanifotion in ben ©täbten Ungornö biö gegen 1820

{^ortf(^ritte mad)te; für S3ö^men galt bieö nod) weiter etraa

burd^ ein 3)^enfd)ena(ter ; in 9J}äl)ren, ©c^Ieften, *Rrain I)Qt crft

ba§ ^QQffe[($e antibeutfd)e ©pftem bie entfc^eibenbe SBenbung

gebradjt. S)qö Hterarifd)e (Srroadien ber 3ktionaIitäten ging

bem geiellfd)aftlid)en um üiele ^aljrgeljnte uorauö ; in t)d)ed)i]d)en

33ü(^ern ift §u lefen, baJB, olö ^atach; mit 3roei ober brei feiner

nöd^ften ^reunbe einmal baö ©(^icffal feines 3]o(feä befpradi, einer

ron iljnen bekümmert ouörief: menn je^t baö ©ac^ beö Kaufes

äufammenftürgte, fo märe ber tf($e(^ifd)e 9iationaIgeban!e begraben.

9Jian (jat fid) jebodB bisher uorroiegenb mit ber (iterarifd)en

©eitc beö ©rroadienö ber nid)tbeutf(^en 9cationaIitäten befd^äftigt

unb baburd) einfeitige 3>orfteIIungen gemonnen. S)ie 2Babrbeit

tft, ba§ bie groBfopitatiftifdje unb inbuftrieHe ©ntraidünig biö

1860 bem ^eutfd)tum mächtigen 33orfd)ub teiftete unb feine

3)iad)t ert)5()te, meil baä gan.^e bemegli(^e ^opital, baö fid) erft

in biefer 3cit bilbete, in beutfd^en ^änben max. @ö entfprad;

ber Sogi! ber ^atfac^en, ha^ naä) bem gaUe beö 5tbfoIutiömuö

bie beutfc^:Iibera(e Partei, alfo bie beutfd^e Sourgeoifie, bie

©tootöleitung übernatjm; 2Bol)[ftanb unb 33ilbung t)atten in

it)ren 9?ei[;en mäJirenb ber beiben k^ten 9Jienfc^enaIter fo fräftig

gugenommen, ba§ fie in naioer Selbftüberfc^ä^ung annabm, fie

unb ifjre ^ntereffen bedten fic^ mit bcncn beö ©taateö unb

beö 33oIfe§. 3ltö fie fpöter oon neuen g^aftoren abgelöft raurbe,

raupte man nid^t genug üon ber f'ünftlii^en unb angemaßten ^err;

fd)oft beö ®eutf(^tumö unb beö Siberaüömuö ,^u fpred)eu. 3lber

gibt eö, gefd;id;tlid; genommen, überhaupt eine längere 3sit bauernbe

!ünftlt(^e ^errfd^aft? ^m Seben ber Statur raie be§ ©taateö

Mmen, madifen unb oergefien bie ©ebilbe nad) ber itjuen inne=

raofincnben Sebenöfraft; bie ^errfc^aft get;t nac^ immer beutli(^er

merbenben ©efe^en oon einer fogialen ©d^id^te gur anberen über.
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öeiftiges Leben in JDeutfd)=Öp:erreid)

(©rundlagen, ntsufih. Lyrik. €nät)Iende 3Did)tung. politifdje

JDid)tung. Die prelJe)

I. 0rundlagen (1815—1848)

2)ie ^ab§burgifd)e 9)ionarc^te trat auö beii napo(eonifcE)eu

Kriegen in gefättigter 9}?ad)t I)eran§; an baö „geraaltige Öftere

reid^" fiatte Ufjlanb feinen SKafinrnf §nr 2^ei(naljnie am gemein=

famen Slampf gerid^tet, unb Sd)arn!)orft er!(ärte nad; ben erfteu

unentfd)iebenen od)Iad)ten be§ 33efreinng§fampfeö bie ^ad)e

^^reu^enö unb 9iu§lanb§ für üertoren, raenn Öfterreic^ fid; ni($t

anfd)löffe. ®ie ftuge ®iptomatie 3Ketternic§ö üottenbete ben

^riumpt) unb ber äßiener i?ongre§ fa^ bie 5Dionard)ie ah SJiittef^

punft beä europäifd^en Staatenfijftemö. ^a§ ^od^gefül;! ber

,3ugei)5rigfeit gu einem mächtigen Dteic^e mor ber politifc^e .Ipinter:

grunb für baö farbige )QoiH' unb Jlunftleben ber näd;ften ^aW.
^ubetnb üang in ©rittparjerö 5lönig Dttofar 1825 baö Sob

Öfterreid^ä, baä alä 3ii"9i"^9 gepriefen wirb graifdien bem Einbe

^taticn unb bem 3}ianne ®eutfd)lanb. @ö roar baö ä^^talter

33eet^oüen§ unb ©c^ubertö, ©riüpargerö unb 9taimunbö, neben

benen Tloxv^ o. Sdiroinb unb ^of)ann Strauß ben gtug ju

fünftigem 9iul;me nahmen. 3iid)t ©elbftgefäHigfeit, fonbern ein;

fad)e 9Baf)rt)eit mor e§, atö Säuerle 1822 ben S8erö fdimiebete:

(Sä gibt nur eine Äaiferftabt,

®g gibt nuf ein 2ßien.

®oc^ fef)Ite eö nid)t an tiefen ©(Ratten. 2)ie 9ftegierung

burfte fi^ ftarf fü{)(en, mißbrauchte aber ifire 9}?ad)t ju einem

2)rurfe, ber fd^roerer empfunbeu rourbe als jur 3ßit ^ßi' S^erbinanbe,

meil im übrigen 3)eutfd)(anb je^t auf geiftigem ©ebiete alle
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5lräfte fi(^ frei recjeu burften. 2ßQf)renb ber ^efuttenl^errfdiaft

mar öfterreicf) nid^t beffcr unb nirf)t fc^ted^ter boran geiüefen

alö bie übrigen fati)oüfdjeu ©ebiete be§ beutfc^en 9iei(^e§. ©ie

oüe nalfimen an bem geiftigen 3(uf)dirounge beö proteftantifd^en

5)eittfcf}fanb nur geringen 2(nteif, roie fic^ benn unter ben 6r:

roedfern unb 9)ieiftern beä Sdirifttumö oon Sltopftod biö @oet§e

unb ©c^iffer, unter ben füfirenben ^^itofopfjen oon Seibni^ über

^ant biö ^egel fein 5latl)oIit' befinbet. (So ift ungered)t, gerabe

htn Cfterreid^ern baö 3^'^i^*^'^''^^^^'^" oorgul)a(ten, ba auä) bie

33at)ern unb bie fatljolifdjen SBeftfalen ni(^t inel)r letfteten alö

fie. 3lu($ bort, rao bie beiben ©(aubensbefenntniffe nebenetn::

anber beftel)en, roaren bie Slatijolifen roeit jurücf, fo in ©c^roaben

unb in ber ©djroei^, lüie bort bie ©ntroidtung üon ©exilier unb

©d}ubart bi§ lU)[anb unb 9Jiörife, f)ier üon Sobmer unb Saoater

biö 5leIIer ermeift. 9tid)t nac^ Sanbfdiaften unb Stämmen glieberte

fid^ ber SBerbegang beutfd^er 33i(bung, fonbern gemä§ ber untieil--

üoffen ©rbfd^aft ron ber Slirc^enfpattung tjer. 2BäI)renb 3Bien

jebod^ biö jum @nbe be§ 18. ^abrl^unbert§ roenigften§ bem

fatfjotifdien Seutfdjtanb üoranfdjritt, änberte '\iä) bieö oöllig

nac^ ben 'Sefreiungöfriegen. Saijern, bie cR^eintanbe unb bie

anberen !at{)olifd^en ©ebiete bogen unter cinftdE)tigen ^Regierungen

in ben Strom bcutjdien ßeiftestebenö ein, roä!)renb Cfterreid)

faft au§[d)ieb. Unter 9)iaria 2^f)ercfia roaren oiete 5leime au^^

geftreut morben: barauö erroud)[en bie großen Seiftungen ber

'ilMener mebisinifdien ©d)ule, bie ^ortfdjrittc in ben 9?atunüiffen=

fdjaften unb ben ted^nifdjen itünften, bie ©d^öpfungen auf bem

©ebiete be§ 9RedE)t§leben§. ©as fc^rumpfte jebod) toäfirenb ber

^meiten ^älfte ber engljer^igen 9tegierung be§ ,Q.aiferö ^ran§ ^u-

fammen, raenn anö) bie 2Ränner üon ©eift unb ©elefirfamfeit

nii^t auöftarben unb auf bem ©ebiete ber ©pradjroiffenfd^aften

fi(^ met)rten; oöIIig aber tagen bie oom ^oHjeigeift befonberö

überioaditen 3Biffenfd)aften barnieber, fo ^t)i(ofopt)ie, @efd)id)te

unb ©taatöredjt.

^n biefen ©egenfä^en entfalteten fid^ ber 9Solf§d^arafter unb

bie Kultur in Cfterreid), benn bie 3Ibfd^(ie§ung gegen bie 23itbung

beä SBeftenö brachte eigentümüdie ä^or^ mie 9kd^teile mit fid^.

3nfo(ge ber 9JiängeI beö ©d)ulroefen§ raar pofitiüeö SBiffen and)
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in bell Ober: mib 3}JttteIfd)id;ten m6)t fefir oerbreitet, fo bafe

bie £Iuft 5Tüif($en ©ebilbeten unb Ungebilbeteu nur gering war.

@ö fef)lte alfo ber ©egenfa^, roetd^er fonft ber europäifdien

^iöilifation feit bem ^umaniömuä unb ber 9ieformation ha^

©epräge gibt, ^n Dfterreid^ erf)ielt fid) bie 3SoIfönatur ah

ungebrochene ©inbeit unb bieä gab ben fünftlerifd)en unb poeti-

fc^en ©d)öpfungen im Sanbe einen eigenen 'Sle^. 5Da§ raar

befonberö beöl^alb möglid;, loeit in Dfterreid) and; in ben un^

teren iltaffen feinere 2trt unb ©mpfinbung ^u ^aufe raar; auf

biefent 53oben tonnten fi(^ 3?otföIieber roie ^rinj ©ugeniuö ber

ebte 9iitter unb bie 33füte beö ^Bolföftüdeö entfalten, ^m übrigen

2)eutfd)tanb ru{)ten Siteratnr unb ^unft auf gelehrtem ©runbe,

fo jiirar, ha^ bie ©ebanfengänge unb bie 93ilber bie §u ben

3tnfpielungen fierab nur einem uorgefc^ulten 3.krftanbe geläufig

raaren. ©anj anberä in Dfterreidi. d)lan freute fid) ber 3Sor;

fül)rung ber SBerfe ber üaffifc^en Siteratur am 33urgt^eater,

baneben aber blieb ba§ 3Solf§tl)eater mit feinen l)umoriftif($en

©eftalten ber Siebling. 2)ie SBetampfung beö ^anärourftö, üou

5onnenfel§ betrieben, raar balb überrounben unb rergeffen;

anbere luftige ^erfonen gingen bafür über bie 33ü^ne; Tlaxi-

netti grünbete 1781 baö alte 3^l)eater in ber i'eopolbftabt unb

niemanb rümpfte bie 9kfe über ha^i frö§lid)e Treiben beä

Äafperl (^lafpari unb S::ljaböäbl (2::i)abbäu§
)

; uon einem biefer

2)arfte[ler, §afenl)ut, fagte ©riHparjer fpäter, er Ijabe nie roieber

fo feljr über einen ^omifer gelacht roie über ilju. (Später famen

bie SBiener 33o(föti)pen auf bie 33ü{)ne, feine gelungener al§ bie

be§ bronen ^araphtiemac^erö Staberl (in Säuerle§ „33ürger oon

2Bien" 1813), ber a>erförperung beö luftigen unb gefdjeiten i^lein=

bürgere mit feinem engen @efid)t§freife. @leid)jeitig fpielte man
im SBiebner Xi)eatev (baö fid^ juerft im §ofe be§ g^rei^aufeö

befanb) 9ftitter= unb g^eenftüde, bereu fonft unerreichter ©ipfel

bie 3<iuberflöte 3)fo5artö roerben follte; für baö Singfpiel war

SBen^et 50^üller unter nielen anberen ber beliebtefte *Romponift,

ben fein geringerer alö Moiaxt ben ©rfinber be§ mufifalifc^en

.^umorö unb diki)l ben großen S3änfelfänger auö ber Seopotb=

ftabt nannte. ^a§ ©ute unb ©ro^e rourbe im 33urgt^eater

berounbert, alle§ SSerftiegene bagegen unb ©efünftelte abgeleljut.
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SDie 3:^raoeftie bHi!)te, angefangen oon Ciaftelliö 9toberidj unb

Kunigunbe, roorin bie Mtterftücfe lä^erlic^ gemalt ronrben, bi^

§n ben übermütigen ©pottftüdfen 9ieftrot)ö. ^n Berlin fonnte eö

gef(i)et)en, bofe, a(§ ha^j ©c^anfpielfjauö ein 5lbonnement auf

bie 17 ^ol;enftaufen=3)ramen diaupaä)^ eröffnete, alle "^^lätie ges

nommen würben, loeil jebermann feine 58ilbung beroeifen unb nie=

manb bie ju befürd)tenbe Sangeraeile eingeftefien wollte. 9(nber§

in 9Bien, ^ier Ijotte man ben 3)iut feiner 9)teinung über bie

auf «Steigen einljergefjenbe 23nc^poefie; alö na6) bem ©iege von

Seip§ig ein ^oljenftaufenftüd ber braoen ."ilaroline pi^ter §ur

2tuffüf)rung fam, meinte ber „ßipelbaner", bo§ Ijumoriftifc^e

^auptbtatt Sßienö, eö märe fel)r patriotifc^, febr mofitgemeint,

„aber a bi^t langweilig" ^). 2luf biefem ©runbe erblüf)te alö ein-

zige (Srfcbeinnng auf beutfdjem Soben ba§ 3SoIfötI)eater 3i>ien§.

äBäbrenb beö 18. 3at)i"I)u»bertö jebod) trat bei einer inö 'i^reite

ge|enben ^robnftion fein S)id)ter auf, ber baö SSoIföftücf ju

bauernbem SBerte emporgeI)oben Ijätte; cö fe{)lte an Si^iefe unb

oor allem bie für baö ii^uftfpiel notroenbige felbftänbige unb

freie SInfdjauung oom Seben, bie fic^ gegen bie ganje SlBeÜ ju

bel^aupten wagt, ^od) ift ju erraäljnen, bafs auf bem 'iBiener

^f)eater gmei ber Hauptfiguren ber SBeltpoefie für bas 2)rama

erobert mürben: ber ^auft, beffen SBiener S3earbeitung auf

©oet^eä ^auptmerf nid)t obne ©inftu^ geblieben ift, unb ber S)ün

^uan, mie S)o ^oute unb SDcojart itm geformt ^ahtn'^). Grft im

') Umgcfel^rt nahmen feie 5)foröbeut)'d)en mitunter 2lnftofe an ber äi'iener

5lomöbie. 2t(o „2uinpaätDnga6iinbu§" aufgefüi^vt raurbe, gefiel baä ©tücf

oud^ ben 93iitg[iebern beä 33urgt^enterö
; „Sa SJoc^e rcar ber einjige," fo

frf)reibt ©oftenofilc in feinem 2;aget)ud}, „ber bie Tia^c rümpfte unb meinte,

fo etroaö gef)öre in bie .s^anerourftbube. 2)iefe raeimarifdie, fdjönc^eiftige

,3impferlid)feit rairb Sa Siorfie in 2Bieu balb ablegen."

2) Sag ^Jfäljtre in ber „3eutfd)^öfterreicl^ifd)en Siteraturgefrf)id)te" von

% 2B. 9JagI unb 3. .Seibler (in bem nod) ni^t abgefd)loffenen II. SBanb).

Siefe^ SBert trägt in oerraorrener Slnorbnung uiel braudjbareä 3D^ateria[ 3U=

fammen, überfd)äl5t jebod) bie Qefuiten unb bie pon it)nen gepflegte latei=

nifc^e ^oefie, mät)renb eä über ben v>ofepi^ini*Mnuo abfällig urteilt. D5

biefe Senfungämeife, bei ber ^ofepl) IL, jum Seile and) Wrillparser, be;

fonberä aber ber f)art f)ergenommene 3ln3engruber fjintangefe^t lüerben,

berjenige 9JJa|ftab ift, bei bem bie Seiftungen 3eutfc^--Dfterreid}0 3U oer^

bienten iS^ren fommen, mu^ bejiBeifelt merben.
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19. ^a^rt)unbert fanb baö eioientüd;e i^oIf§ftücf in ^yerbinonb

^fiaimimb ben geftaltenben @eniu§, ber, üon cbelftem ^beaÜömuä

getragen, im „2tfpenfönig nub 3)?enid)ciifeinb" imb im „'^ev-

fc^irieuber" baö '^Balten ber ^^(jantafie in ben roinantifcljen @e:

bilben mit ber unübertrefflichen ^erförperung beö äöiener Sebenö

vereinigte. 5^ie ©eftolt beö ^^alentin im ^ßerfdituenber nennt

2SiIf)elm Sc^erer bie ^Iserftärung be?i ^ansrourftä. 9Bi(I man

fid) flar machen, maö 9taimunb unb ©rittparjer für bie beutfdie

bramatifi^e llunft bebeuten, fo ift ^u bebenfen, baH in bem

9Jienfd)enalter nad^ bcm 3:^obe ^einrid) o. i^Ieiftö biö §um 9(uf=

treten ^ebbe(§ — abgefel)en oom gioeiten 3:^eite be§ ?yauft —
nid^t ein ©tüd gefd)affen rourbe, baö fid; bauernb behauptete,

lünfjrenb ber Sorbeer ber beiben Dfterreic^er no(^ immer un-

Derroetfüd) grünt.

'ißie ade ed)te ^eimathmft, fo oerf)ie(t fid^ au^ bie Öfterreid^ö

gegen bie frembe literarifd^e 9Jiobe able^nenb; ba^er gelangte

umgefebrt amS) bie äöiener bramatif(^e Literatur in ©eutfd^Ianb

erft bann ^u öoller ©eüung, a(ö 9iomantif unb jungeä 2)eutfd)-

knb oerraufd^t luaren. ^k 9^omantif bot bem SBiener ©tüdf

nid)t§, roaö e§ nidjt fd)on befeffen bätte: ^m mar 3>o(fötümIi(^:

feit gu finben, ebenfo ?yrei^eit üon ber afabemifcfien Siegel, ()ier

aud^ ber ^au^crglanj ber 9}iärcbentt)e(t. ®ie ^oppeU;anbIung

in ben Söotfen oben unb auf ber @rbe f)ienieben rührte no(^

üon bem ^efuitentbeater ^er; Staimunb übernahm baö alte ©erüft

unb ©riüparjer fagte oon fid): ,,9}ieinen ©tüden merft man an,

"öa^ \(i) in ber ^iubljeit mid) an hm ©eifter^ unb geenmärc^en

beö Seopo(bftäbter ^tieaterö ergoßt \)ahe/'

2lber biefeö freubige ©eniefeen mürbe ben ernfteren ©emütern

burdj ha^j bööartige ^^oligeiregiment ucrgäfft. (i-beufo üerberb;

ix^ mie ha^ SBalten ©eblnit3ft)ö mar ha^ beö ^räfibenten ber

iQofftubienfommiffiou (a(fo beö Unterridjtöminifterö) greif)errn

ü. ©tifft, beö :üeibar§teö beö ^aiferö ^ranj. ^Verfolgungen unb

3tbfe^ungen freifinniger ^rofefforen — man ben!e an 93or§ano,

9temboIb, Sßeintribt, ©^netter u. a. — mie aud) ©rillparjerö

roibrige ©riebniffe finb Ijiefür 3engnio. ©in ^u\ail nur mar eö,

ha^ ^aiferin Slaroline „^önig Cttofarö ©lud unb @nbe" im

üJianuffript (aö unb baö 5öerbot beö ben 3l§nl;errn beö ^aifer-
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Ijauii^ oerf)err[id)enben ®ramnö oer{)inberte. älietteriüd) imb

Seblni|fp ftimmten für Xlnterbrücfung beöSlüdeö; in be§ erftereii

33otum i)ei§t e§, ba§ baä S)rama „nid)t rool;! ol;)ne 33e)'orgniffe

eineö fe^r üblen ©inbrndeä auf ircienb einer öfterreic()ifdjen 33ü()ne,

am roenigften aber auf jener beö 33ur9tf)eaterö üorgeftellt raerben

fönnc, ja felbft nad) meinem ©rmeffen ot)ne neue gän§Iid)e Um=

arbeitung nid)t einmal gum ^rud gugulaffen fein bürfte". S)iefe

2Borte gef)ören ju ben 35elegen bafür, baf^ ber Staatöfanjier

bei aüer biptomatifdien ?veinf)eit feine SSorftellung üon ben

inneren Urfadien ber @rö§e unb 2ßof)Ifat)rt ber Staaten befafe^).

^ie tiefe SSerftimmung ber geifttg ^odiftefjenben teilte fi(^

feit 1830 immer größeren Mreifen, bann ber gefamten 5ffent=

lid^en SJJeinung mit; bie ,,®pajiergänge eineö 2Biener ^soeten"

beö ©rafen 2{nton 3(ueröperg (l>Inaftafinö ©rün) leiteten 1831

ben Umfd)iüung ein. ©teidjjeitig mit biefem ©rwadien oppo*

fitionellen ©eifteö fanf eine dh\i)t ber ebelften 33ertreter ber

alten i3fterreid)ifd)en 5lunft ins ©rab. Seetl)Oöen fdjieb 1827,

6d^ubert 1828 am bem Seben — bie gro^e 9}iufif war gerabe

in bem 2{ugenblid gu @nbe, ba politifd)e ^beale eine anbere

©pradje erforberten als bie ber 2^öne. 9JJit ber fc^nöben @nt;

laffung ^ofepl) ©d)rei)oogelö auö bem 3Imte eineö ^^eater;

fefretärö beö 33urgtl)eaterö 1832 enbigte beffen gmeite ^lüte.

3tt)nlid) erfüllte fic^ um biefe 3^it ba§ ©d;idfal beö ^olU-^

t|eaterö, benn 1835 ftarb SBengel a)tüller, 1836 9iaimunb unb

groei Qaljre fpäter gab eö im SJtufentempet in ber :Öeopolbftabt

einen finanziellen 3»fömmenbrnd). 9iüimunb enbete burdj 8elbft:

morb, nad}bem er eö noc^ l)atte erleben muffen, baf^ bie 9Biener

bem jungen Dteftroi) gujubelten, ber an eteHe gemütDoHer ^beali=

fterung beö Seben§, mie fie il)m am bergen lag, fd)neibenbe

(Satire fe^te. Wt aü bem flieg eine neue ß^it auf, in ber fid^

©riHparger, atö fein Suftfpiel „2Bel) bem ber lügt" 1838 im

Surgtl)eater einen SJ^i^erfolg erlitt, uergrämt in fid^ üerfd^lo§.

') Socf) ift äu bemerfeu, )ia^ .s>einrid) v. Äleift ein ä()nlid)eg ©diicEfal

erlebte. Sie „^ermannsfc^lac^t" unb ber „'l^rinj üon i^omburg" erfcl^ienen

erft 1821, jel^n 3a[)re nad) feinem Xobc, erft 1826 feine gefammelten

3Berfe. 3ene jroei Sramen inaren uon ber Umgebung .HleiftQ teilnnl^msloä

aufgenommen roorben.
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@ö ift eine merfroürbige '^at^adje, ha^ im 19. ,jof)rl)unbert

nal)e5ii alle öfterreid)i[cl^en S)id)ter einem leb{)aften politifd^en ^UQe

folgten, obrooljt fie einem 3SoIfe entftammten, in bem biefer S^rieb

nur [c^iüQC^ entiüicfelt ift. (£ö ift aber nidjt ju oergeffen, bafe 'oa^

©efe^ beö ©egenfa^eö in ber ©efd^idjte faft ebenfo fräftig roirft

roie baö @efe| ber ©ntfaüung anö bem urfprünglid}en i^eim.

®a bie äBiffenfdjaft gefnebelt roar unb ha^:, freie SBort feine

politifdje 2:^ribüne befa{3, fanb e§ in ber ^^oefie feine Stätte.

(Sä Tuaren bie SDidjter, roetcbc bie i'enfer beö Staates oor i^iren

5Rid)terftn()( forberten. Dfterreid) raar baö erfte beutfdje Sanb,

in bem, nod) üor 9iüd'ert, Körner unb ©dienfenborf, in ben

SanDroet)rüebern Sollinä (1808) bie patriotif(^e ®id)tung fprojste;

unb ebenfo ging 3Inoftafiuö ©rün im poUtifdien ©treitlieb

^ermegE), greiligrat^ unb ®inge(ftebt ooran. ®iefem Dfterreid)er

roie feinen ^^^^Gß^off^" wnb 9Jad)fai)ren Senau unb S3auern;

felb, ^artmann unb 9)Jei§ner, Sanierung unb 2Ingengruber griff

bie 5Rot beö S^aterlanbö anö ^cr§. .^n ^reu^en ga(t bie politifdje

'i^eioegnng oor allem ber (S'rringung einer befferen ©taatöform,

ba in einem Staate, in bem ^^idite, ^egel unb S(^(eiermad)er,

©rimni, Saüigni) unb 9tanfe luirften, geiftige ©üter nic^t in

@efal;r lüaren. 3" Öfterrei^ fafe ba§ Übet tiefer, unb roenn

Senau fid) and) nod) feiner 9hidfef)r aus Stmerifa in feinen

SDid)tungen nidjt mebr mit ben politifd^en fragen beö ^^ageö

befdjäftigte, fo luanbte er fid) bafür ben größten Problemen ju

unb fü()rte im „Saüonarota" 1837 unb in ben „3(Ibigenfern"

1842 ben 5lampf für geiftige ^reifieit.

'Btit ber ^ulireoolution mar eö alfo oorbei mit ber früt)eren

Selbftgenügfamfeit unb ein ^«^isfpalt ging burd) bie Seele beö

'iiolfeö. !l)aö mar eö, roaö einem geiftoollen Gijuifer roie ^lieftroi)

geftattete, bie Sdiale beö Spotteö über bie 9)ienfd^en unb bie

@efellf(^aft auö^ugie^en. 3Bol^l geigte bie rebenumgtänjte ^aupt--

ftabt audj roeiter il)r ladjenbeö 3tntli| unb bie 9i^t)t§men beö

Söiener 2Balgerö eroberten burd) Sanner unb Strauß bie SBelt.

i'tber all baö fi^nitt eruften ©emütern wie ©rillparger faft inö

^erj unb er fd)alt in ben rounberoollen Sßerfen beö „Slbfc^iebö

oon ästen" 1843 bie ä>aterftabt überftreng baö ßapua ber

©eifter. Umgaufelt üon ber ^eiterfeit beö 2Biener Sebenö gingen
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"^Jcänner wk diaimunh unb Senau, in "^UUmä^oik oerfinfenb,

i^ren eiufamen SBeg.

güf)lten fic^ bte aJlenf(^en unb bie üerfdiiebenen @efeüfd)aftö=

ftoften öorbem oon einer fd)öncn ©inljeit umfd)lungen, fo mad^te

fid) je^t ©elbftfritif geltenb unb ber ^effimiömuö roenbete [i^

anftagenb gegen Staat unb SSolf. 2(ud) früt)er nagte 9Jii§:

trauen in bie eigene Rxa^t an mand^em trefflichen SJJanne, blieb

jebod) bei if)m ftel;en. ^fiiemanb war tiefer baüon ergriffen alä

6r§f)ersog S^arl, ber, felbftquälerifd) angelegt, aud; loäljrenb fieg:

reid^er ilämpfe t)on ber 2l{)nung oerfolgt rourbe, alle ^atfraft

wäre jule^t oergebenö angcfpannt: er ift bie @rfc^einung eineö

gelben, ber feine fc^önften STaten immer im ^orgefüt)l fünftigen

Unl)cilö üottbringt. ©iefeö ©efül^I griff je^t immer mel)r um
fi(^, fo ba§ fic^ in Dfterrei(^ na^ einem gut geprägten Söorte

eine üerbroffene ^eimatöliebe einbürgerte. 9hir eine .^offnung

fc^ien eö gu geben, unb baä war baö (&xwaä)m beö 3]otfeö, bie

Slbfc^üttelung ber engliergigen 3Sormünber. 2lber felbft baoon

t)erfpra(^ fid^ ein Timm wie ©rittparjer fein red)teö §eil, ba

ein ridjtigeö ©efüljl iljm fagte, ha'^ bie 9ieüolution in £)fter=

rei(^ au^ bie inneren ©paltungen oergrö§ern inerbe, unb im

.Januar 1848 bra^ er in bie ^lage an§i:

Xa§ Unzeit abeu nal^t, fo miijj id^ meinen,

®er (Sinftur5 folgt, wenn eift fein ilöiberftcinö

;

Sie S^oIIfjeit f)ör id^ (adjen, id) mii^ loeinen,

Senn, ad), eä gilt mein eigcneä $8aterlanb.

®cr äußere SSerlauf ber Dteöolution täuf(^te bie auf fie ge^

festen ©rroartungen, folgte bod) auf ben fonnigen 3lnfang SSirr^

fat unb ^lutoergie^en. 3?on hen ^oeten Ijarrte nur •JJiori,^ ^art=

mann biö anö ©übe unter ben Streitern ant^, unb er raibmete

ben Dftoberfämpfen, an benen er beteiligt loar, anjielienbe Qx-

innerungöblätter. SDaö näc^fte Ergebnis war, baJB bie SBiener

ebenfo mit fidj unb it)rer Sieuolution unjufrieben waren wie

mit bem ^^erljalten beö ^ofeö unb ber 9iegierung. 3Iber in;

mitten ber allgemeinen 3Serftimmung mar bod) ni(^t gu wer;

fennen, meld; wichtige unb iüol)ltötige 3lnftö^e baö ^a^x 1848

für ba§ ^ehen bec Staatö unb ber ©efellfd^aft gebrad^t f)atte.

^rif(^eö £eben freifte unmittelbar barauf burd^ bie 2lbern ber
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©efe^ßebumj unh ber ^enoaltuiu] iiiib neue 9}Mnncr uon nid)t

geiüöi)nltd)er 'Begabung traten auf hen «Sc^aupla^. Unter ben

fünften Ijängen bie 9(rc^iteftur unb boö Xl;eatcr am meiften oon

ber Uniraelt ah; fie fü{)[ten am ftärfften ben 3ttem ber neuen

3eit. ^n ben folgenben 'Blättern foll uon ben ©d^idfalen ber

.*Runft unb ber Literatur blojs ba^jenige jur ©prarf;e fommen,

wa§) mit bem Seben be§ Staaten näber ^ufamment)ängt; auä)

bei biefer Slbgrenjung ergibt fid; genug ber (Srute, ba fotd^e

'Berfnüpfnngen in Dfterreidj jaEilretc^er finb aU oiettei(^t in

einem anberen Sanbe @uropa§. %üx bie nid)tbeuttc^en 5ßoIfö=

ftämme, auf bereu Sd^rifttum bann im näd^ften -Sanbe ein 33Iid

geroorfen merben foII, liegt bieö auf ber ^anb; aber and; bie

geiftige ©ntraidtung ber ®eutfd)en ber 33?onar(^ie, obroof)( innig

mit ber im übrigen ©eutf^Ianb uerfc^miftert, meift oielfadj bie=

felben ©pochen auf mie bie Staatöpolitif. Sieigüoll oerfd^Ungt

unb löft fid) in biefem SBerbegang Stammesart unb 9?ationaI:

einl)eit; man fanu fie nii^t immer fi^eiben, empfinbet aber

ftetö ben burd) \i)x ^iif^wmenunrfen er()öf)ten 9ieid^tum. 2)arauf

lüirb immer jurüdjufommen fein, menn bie folgenbe ®arfte(Iung

aud) nur bie 3^^^ oon 1848 bi§ 1860 fc^ärfer inö 3luge fa^t.

IL fDufiki)

Sic grofee 3ßit ber SBiener 9)tufi! luar mit bem ^obe Seet=

I)Oüenö unb S^ubertö ju @nbe. ®ann folgt überraf(^enbe§

^erabftnfen; eö mar, a(§ ob ber erfd^öpfte 33oben üor neuer

^rudjt ein 9)ienfd)ena[ter lang brad) Hegen mu^te. 9iidjt b(o§

ta^ eö an frifdjer Sd^öpferfraft fet)Ite, au^ bie auöübenbe SJlufif

(ag, mit 9Iuönaf)me ber Dper, fo uöUig barnieber, ba^ ©dm^
mann nnb SBagner, ^axl Söroe unb S^iobert ^ranj erft fet)r

fpät i^ffentlic^e 3(ufita^me fanben unb felbft SJcenbetöfolju nur

langfam befannt unirbe. 3)aö (ag ni(^t immer an ber ©ei^t;

I)eit ber 3tuffaffung, jum 3::eife bod) and) an ber tiefen ^er=

') 3)tefe Jarftellung fcf)lie^t fic^ ©buarb .vanslicf au in feiner „(^ef^id^te

beä i^onaertroefenä in SQJien", „3luä bem «i^onäertfaal 1848—1868" unb

bem aiuffa^e „5Jiuftf" im 2. 93anbe bec Sammerraerfeä „3öien 1848— 1888".

i)-ricb jung, Öftevrfid) uoit 1848—1860. II. 20
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e{)rung, bie ^apbn, 9}Jo§art unb 58eetl)ooen genoffen, neben benen

ba§ ^ublüum fid; nur f($n)er neuen äBerfen erfc^Iof,. 2lber

felbft ©(^ubert muJBte noö) ^roei biö brei ^at)rgef)nte gurüdfteiien,

unb eö war !ein gnteö 3^^«^^"/ ^Q§ ^i<^ Sieber oon ^einric^

^rod) öfter gef)ört rourben al§ bie feinigen. Seipjig rourbe für

bie 9)iuftf ber 33orort unb ond) anbere beutfc^e ©täbte übertrafen

2ßien it)äl)renb ber^al;re oon 1830 btö 1860 in ber ^nftrumentaU

mufi! unb im gemifdjten 6f)orgefang.

9^ur bie Dper erljielt fid) auf ber ölten ^'öhe, befonber§ beö=

t)Qlb, "roeil fie nic^t bIo§ an ber §ofoper, fonbern auä) in ben

beiben 3:^l)eatern beö ©ireftorä ^oforni), in ber ^ofepfiftabt unb

bem SBiebner S^Ijeater gepflegt nntrbe. 2Bien 30g bei biefer

f^üHe an Dpernf)äufern na^ raie cor bie beutfd)en 5l'omponiften

an, oon benen eine 9teii)e alö 5lape(Imeifter an ben Söiener

33üf)nen tätig waren. SJJerfroürbigerroeifc liefen fi(^ an^ auf biefem

©ebiete bie öfterreid)ifd)en 9}iufifer oon ben fremben auöfte($en.

2lber eö gereid^t SBien jur (£t)re, ba^ es nac^ 33eetf)ooen and)

^einrid) ältarfdjuer unb Slonrabin ^reuger, Dtto 9ticolai unb

Gilbert Sor^ing für längere ober fürgere ^^it eine ^eimftätte

geiräljrte 0- 3" biefer S^iei^c ift aud) ©aetano S^onigetti §u

nennen, oon 1842—1843 foiferli(^er §of!ompomft unb ^of=

tapellmeifter. ^f)nen fi^liefeen fid) al^j 5lapellmeifter nod^ ^einxiä)

@ffer, .^larl ©dert unb Dtto ®effoff an, — erft nad) iljnen

nel)men an ber Spi^e be§ Drdjefterö ber ^ofoper unb ber pl)il;

') §einri(^ SOt arf c^ner raar 1815—1821 in ^ßre^urg tätig, fonnte

jebocf) in 3ößien nicf)t feften ^u^ faffen ; Äonrabin Äreu^er bagegen

rairfte 1822—1840 in Sßien, juerft an ber §ofoper, fpäter am ^ofepf^ftäbter

2:^eater, für raeldfieö er baä „9?a(f)t[ager oon ßranaba" fc^rieb; aud^ bie

^arafteriftifd)--fci^önc SJtufif jum „SSerfcgraenber" ift fein Söerf. 2lm tiefften

griff Dtto Siicolai in bai SBiener 9Jh:fifIeben ein; er flanb 1837—1838

unb Don 1841— 1847 an ber ©pi^e ber Mapeüc ber §ofoper unb begrün*

bete bie pfjin)armonifcl^cn Äonjerte, roenn aud^ nod) nicf)t alö bauernbe ©in;

ric^tung. Slud) entftanben in SBien feine „iuftigen SBeiber oon SBinbfor"

{%e^t oon aRofentl^al). äßeniger glüdCidE) al§ er nat ber ftetä uml^ergetriebenc

SUbert Sor^ing, ber 1846—1850 ÄapeUmeifter am Qofepr^ftäbter X^eater

roar, reo er feinen „2ßaffenfd)mieb" auf bie Sü§ne bradjte; narf) bem

(Scf)iffbrud)e biefeä 2:f)caterg feierte er in feine Ssaterftabt 93erlin äurücf, rco

er 1851 in 3)ürftigfeit ftarb.



2)te Cper. L'anner unb ©traur; 307

Ijarmonifc^en ilongerte lüieber öfterreic^ifc^e Slünftler ben leitenben

^la^ ein. Überall alfo ein ©rmatten, baö erft in ber sroeiten

Hälfte be§ ,3Qf)^^}W»^ertö einem fräftigen 3luf[(^rounge %4a% mac^t.

9)lan TOar alfo in äöien nidit gegen boö grembe an fid^

unbulbfam, bocf) mußte eö bem ©efdimatf an (eirfitüerftänblid^er

9)?eIobie 9{ed^ninig tragen; man mar überfjaupt nur für hk
biöfjerigen Stusbrucfeformen empfängfid). 3(uf biefem 33oben er;

rauchten bie Sd)öpfer unb Sieifter ber SBiener S^anjmufit. ^ofept)

Sanner (1801— 1843) rief für fie guerft ein ©treid)ord)efter

(fiatt ber frü{)er üblirfjen .»Qarmoniemufif mit 33[ed):: unb SIaö=

inftrumenten) in§ Öebeit unh fi^rieb gfeic^jeitig Sänbter, ^eutfc^e

unb Söatjer in unerfd)öpflid)er (£-rfinbungägabe unb geiftreidier

6f)ara!teriftif. ^ijm folgte ^o^ann Strauß (1804—1849), ber

bie auögebeljnterc ^Verbreitung feineö Dkmenö üor adem ber

(Energie cerbanfte, fraft raetc^er er für feine einfd)meic^elnben

^anjriigtfimen ein oottenbeteö Ord^efter fd)uf, mit bem er

?^ranfreic^, ®ng(anb unb 2)eutfd)tanb bereifte; überall erftang

ber diuim bes SBiener SBafjerä. @r mar ein benfenber unb

ernfter ^onfünftter, ber in feinen iRongerten in ber Heimat

mie in ber ^rembe aud) immer ftaffifc^e 3)hifif oortrug, für

bie er feine Seute oortrefflic^ fc^utte. 5^etner ber beiben 9)leifter

lourbe älter a(5 45 ^at)re — roaö {)aben fie bod^ im aller

Sebenöluft ah Äomponiften rote a[ö-5lapellmeifter arbeiten muffen,

um nod) oor i^rem 2^obe SBeltruf §u erringen! Sanner roar

leichtlebig, aber man lefe nur in ber 93iograpf)ie oon ^^o^ann

Strauß, roie er auf feinen ilunftreifen neben ©rfotgen auc^ fo

gro^e Sorgen unb Strapazen bur^macj^te, ba^ er förmlich §u=

fammenbrad); nur mit aller 2BiIIenöfraft nal^m er bie 5(rbeit

roieber auf. Slein 3Bunber, ha'^ er, ber jugleic^ ein trefflicher

j^amilienoater roar, lange ni(^t gugeben rooHte, ba§ feine ©ö^ne

fid^ ber 9J?ufif roibmeten. S)ie trefflid^e 3)oppelftatue Sonnerö

unb ©trau^' üon ber §anb Seuffertö (im SBiener 9^at{)auö;

parf) jeigt bie beiben ^ünftler in ein finnoolleö ©efprädj über

9)iufi! rertieft, fie finb mit ganger (Seele bei ber Sad^e, roö^=

renb auf bem 9)krmor l^inter il)nen bie ^^aare ftd() in rafenbem

SBirbel brel)en.

S)o§ 3al)r 1848 traf alfo bie SBiener 3}hiftf ^alb im 9äeber=
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c^aiuje, babei aber innerhalb eines engen ©ebieteö beraufrf^enber

Harmonien uoH. ®ie 9teüohition fnicfte bann, luaö an ernfter

9)hifif nod) beftanb, nnb ber äBinter auf 1849 raar fo traurig,

baJ8 bie 1812 gegrünbete @efettfd)aft ber aJtnfiffreunbe t;art oor

i^rer Sluflöfung ftanb. ^i}xe ^onjerte raaren nur fpärlic^ be[ud)t

nnt ifire finangielle Sage fo fläglidj, ba§ i^re ©d^nte biö 1851 ge^

fperrt werben mujäte, tro^bem bie Seigrer baä Dpfer gebracht

l^atten, uon 1848 auf 1849 ben llnterridjt oi)ne (£'ntgelt ju crteiteji.

33IoB ^ot)ann ©trau^ blieb and; lüäljrenb ber Sieüotution uner;

müb[i(^, nur fomponierte er je^t weniger 9BaIger atö Wäx]d)e, bie

er ber jungen ^rei[)eit raibniete, einen ,,£)fterreid)ifd^en DJational^

garbeinarfi^", einen 9)iarfd) ber ©tubentenlegion, ben befonberö

intereffanten „j^reil)eit§marfd)", einen SJiarfd) beö einigen ©eutfd);

taub — eö quollen iljm bie illänge nur fo auQ ben ?^ingerfpit^eu

E)erau§ — unb bagraifc^en fäüt ber fröf)li(^:fiegreid)e 9?abe^hj;

ntarfd), ber ein unocrlierbareä ©rbftüd ber öfterreid)if(if)en 3lrmee

geblieben ift. ©trau§ war im ©runbe gut faifer(id) unb trug

eö fdiroer, boB er genötigt würbe, im Cftober 1848 im Setoebere;

garten ben reDohttionären 9Jlobi(garben aufjufpielen; bafür fc^rieb

er, aiä i^ettacic mit feinen 5^roaten in SBien einbog, an^ iljm

gu @i)ren einen SJiorfd^. 2Baö f)ätte er fonft mit ben üielen

SJietobien anfangen follen, bie fid; in feinem Stopfe brängten!

©0 fteHte er fie jeber politifdjen ©trömung jur $8erfügung, oou

ber feine 3Biener ergriffen mürben. Salb barauf, am 25. ©ep;

tember 1849, fanf er an einem ©(^artadifieber in baö früljc

©rab.

9tud) nac^ ber ^ieüolution blieb ber mufüaüfd^e ©efc^mad

fonferüatii), maö fic^ gunäd^ft im ©pietplan ber .^ofoper funbgab.

^n bem folgenben ;3al)r5et)nt barouf waren 9}fet)erbeer unb ^(otoro,

SSerbi unb ©onijetti, 3(uber unb 3:^I)omaö bie beliebteften Slom;

ponifteu. äßagner bagegen blieb lange auögefd)(offen, ber „Soiien-

grin" erfdjien erft 1858, |e ein '^al)v fpäter „^annl)äufer" unb

„®er fliegenbc ^oHönber". ©egen ben „S^anntiäufer" gab eö üon

©eite ber B^'^fi'^ einige ^dt au6) i\x^M)^ ^ebenfen. 9iid^arb

2Bagner fjbrte 1861 in SBien feinen „Sot)engrin", roeilte bann

au(^ um Sieuja^r 1863 mehrere 2Bo(^en in äßien, fanb l)kv

einen 5lreiö begeifterter ä3ere!)rer, ol;ne aber bie gegenteilige
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5Hid^tung übenuinbeu 311 fönnen, für bie ebuarb ^amM in

geiftrei(^en, aber einfeitigeu aJlufiffritifen baö SBort füf)rte. 5)o^

ging eö it)m in SBieii noi$ immer beffer at§ in Berlin, mo

er im ^oft^eater erft mä) 1870 jn @e(i5r fom. Unter biefen

Umftänben mar Cfterreid) andj für grang l^if^t fein 33oben, ber

1847—1861 ron 2öeimar anö baljnbrec^enb roirfte. — 3tn ber

9Biener ^ofoper trat 1853 bie 9ieform ein, ba^ bie i^erpad)tiing

enblic^ aufhörte; ^nnärfift mürben ^nliuö ßornet biö 1857, bann

^arl edert 1860, hierauf aber ein Italiener, SHatteo ©aloi,

5nm 25ireftor befteüt, le^terer feine glücffic^e SBaf)!. (Srft afö

1866 3of;ann ^erbed erfter ^apellmeifter nnb baö ^a\)v baranf

grans 2)ingelftebt ©ireftor ronrbe, begann eine ©fanjseit, in

ber bie SBiener Dper in bie üorberfte Mzii)e rücfte. ©fänjenbe

3)arfteIIer Ijatte eö ftetö gegeben; je^t aber erl^ob fid^ and) ber

epietplan, befonberö aber ba§ Drd)efter §n ftolger ^ölje.

91o(^ energif($er ging eö mit bem ^ongertroefen anfmärtö.

^ier mar alö ©rbfd^aft beö 3?ormär§ nnb ber S^eoofntion eine

erf(^recfenbe Dbe §n überroinben. 2)ie 9iefortn ift mit bent 9iamen

^ofepl; 6>ame§bergerö (1827—1893) perfnüpft, ber, am einer

aSiener ©eigerfamiHe ftammenb, 1851 atö artiftifc^er ©ireftor

in ber ©efellfdjaft ber SJhififfrennbc ben Slongerten biefer @efell=

f(^aft einen mürbigen ^nf)alt gab. 3lber erft a(§ ^olja"" -Ö^r^

heä 1859 bie Seitung ber ©efeHfc^aftäfonserte ber 9)hififfrennbe

übernal^m, alö baö ^afir baranf fid^ bie ^^itfjarmonifer ah

banernbe @inri(^tnng organifierten nnb Otto ^effoff an if)re

©pi^e ftellten, fam Sc^mung nnb Segeifterung in baö 9)lufif=

leben. ©^lieBHc^ entfaltete .^anö iHiditer feine gefegnete aöirf=

famfeit; alö fein S^aftftocf gfeii^jeitig bie "(lonserte ber @efell=

fd^aft ber 9)Jufiffrennbc unb ber ^f)i(f)armonifer, bagn and) bie

^ofoper be^errfc^te, ba gab eö feinen B^^ifel meljr, ba^ SBicn

roieber ben alten Slhififrnfim §nrüderobert fiatte. ^aö Crd;efter

ber ^f)ilf)armonifer ranrbe baö befte ©uropaö.

Sagu fom, ba§ 2Bien in ber gmeiten ^ätfte beö :3a^rf)nnbertci

raieber bebentenbe ^omponiften in feinen SJianern pereinigte.

^of)anneö 33rat)mö (ernte, 29 ^af)re alt, SBien 1862 juerft

fennen nnb blieb f)ier üon 1869 biö an feinen S^^ob (1897).

^\)n unb Seetf)ooen f)ielt in SBien baöfelbe Sanb feft: ber \)m--
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gebenbe @utI)u[iQömuö, beffen ber Öfterreidier fä^ig ift, rocnn

er für ha^ Bä)'öm geroonnen wirb. 2Som erften Xaq^ it)re^

(Singugeä in bie ©tabt t)Qtten bie beiben Mnfller in einem gu;

erft fteinen, aber balb mäd)tig roadifenben 5lreife SSerftänbniö

unb '^erounberung gefnnben, fie erfdiienen wie l^olje ©enbboten

ans einer reineren 2BeIt. Unb neben 33rat)m§ entfaltete mit

gan^ üerfdjiebenen ©aben, aber üon i^m fetbft lioc^geljalten,

ber jüngere ^o^o"» 3trauJ3 feine (ei(^tbef($n)ingte 5lunft, bie

Sßelt mit 9}ktobien überfdjüttenb. 5lart ©olbmar! unb 9lnton

58rncfner, fo üerfdiieben oon einanber, Ijaben bem §ö(^ften in

ber Kunft gelebt, nid^t für bie SRenge, fonbern üu^j reinem

Innern fd^offenb. Unb roie oiele flangooHe 9tamen wären

nid^t neben i^nen §u nennen! @in neuer 2lufftieg alfo in ber

früljeren ^ouptftabt ber 9)hifif, unb gleichzeitig erfteljen unter

ben S^fd^ec^en bie 2::onfünftter ©metana unb SDöofaf. 2)aö

@nbe beö ^aE;rtjunberts mar feines glorreid^en 2tnfangs nic^t

uniüürbig.

III. LvriK

Sie 3ßit ^"^^ iüieberf)ergeftellten 9lbfolutiömuö roar für bie

poetif($e ^robuftion, foiueit es fi($ um bie ©prad^e ber (Smpfiu:

bung E)anbette, im ganjen ungünftig. 3Son ben Sgrifern unb

33aliabenbid)tern bes SSormärj oerftumntten bie meiften, ba

^teaftion unb ^onforbat nid)t banad) angetan roaren, frolje unb

ftarfe @efüt)(e 5U näljren ober gu roeden. SSerfc^rounben mar

bie ^armIofig!eit frütierer 2^age, oerfd^raunben aui^ ber ©taube

an bie frot)e ^w^i'i^ft, bie eine 3^otge fein foHte bes ©rroad^enö

ber 3Sö[fer jur greilieit. 33ei 2tuöbrud) ber 9ieüolution mar

Sfiitolauä Senau bereits bem Sßatinfinn oerfallen unb enbete

1850 im Srren{)aufe. 2lnaftafiuö ©rün (1806—1876) erfd^ien

im felben ^aljve mit bem Pfaffen uom ^atjlenberg, einem @pos,

bas nod) vox ber 9teöo(ution gebid;tet mar. @rün empfanb

es fd^merjtid^, ba§ barauf feine 5Did^ter!raft für ein ^aiir;

5e()nt fo oottftänbig oerfiegte, ba^ er annef)men mu^te, fie

märe für immer oöttig oerfdiüttet. ^ofiann ©abriet ©eibl

(1804—1875), beffen liebensroürbige ©ebid^te in atien 3lntf)0;
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logieu gu finbcn raaren, i)at naä) feinem 40. Sebenäjaiire

nid^tö ^oetifc^eä mel)r gefdioffen; eö fei benn, bofe bie Um=

bic^timg ber öfterrei($if(^en 33oIf§l^^mne (1854) t)iei)er gere(})net

toirb ^). dagegen entfaltete er als i^uftoä be§ SJiüng:: unb

2lntifenfabtnettö feit 1840 eine rege roiffenfdjaftlic^e 3:^ötigfeit.

Sänger l;ie(t bei ^. Qi)x. greit;errn v. 3eba^ (1790—1862) bie

Sd^affenöluft an, luenn er auc^ burd^ fein 1849 erfcä^ieneneö

©olöatenbüc^Iein ni($t me[;r bie 2^ei(naf)me gu erraecEen üer^

mochte, bie feine 1827 erfd;ienenen „^^otenfränge" in ©eutfc^lanb

beroorgerufen Ratten. 33etti; ^aoti (1814—1894), jünger atö

bie üorigen, üeröffentlid;te aurf) nad) ber 9ieüo(ution ©amni=

fungen von @ebid)ten, in benen fie mutig bie Siebeogefüfile

ausfprad), benen fid) bie feurige g^rau oft unb bis ins überreife

3Xlter bingab. 5)urd) biefe ältere ®id)tergeneration, ber fid)

eine ganje 9?eii)e 2)^itftrebenber anfd)tof5, erfiielt ha^ 2Biener

2tben ben poetif(^en ©infdilag.

^n ben ^auptftäbten ber ^rouinjen ging eä ftitter fier. 3"
^^rag lebten 9nfreb 9)ki§ner unb in Ijoliem 3(nfef)en ^avl @gon

(£bert (1801-1882), ber jebod^ fein 33efteö unb ilraftooafteö

in ben SaHaben feiner fyrüi)5ieit geleiftet batte unb fidb ie^t

nur feiten ju SSort melbete. — .^n ©raj ftellte fi(^ Karl

©ottfrieb o. Seitner (1800—1890), ben feine ^reunbe über^

f(^roengli(^ ben fteirifd^en Ul)lanb nannten, fleißig mit Siebern,

33olIaben unb Siooellen ein. — ©ine felbftänbige ©ruppe

raurbc nur üon ben ^Tiroler SDid^tern unb ©c^riftftellern ge=

bilbet, beren 3)litg lieber übrigens nad) 1848 in alle SBinbe

jerftreut lüurben. 9tlle ©c^attierungen oom metterfeften Eleri^

falismuä bi§ 5um f(^arfen ^reifinn waren unter il;nen oer--

treten. 33eba Sßeber (1798—1858) verleugnete roeber in feinen

^iditungen nod) in feinen ^rebigten ben ftreitbaren ^^riefter;

bie legten ^al)re feineä Sebenö, feit 1850, uerbrad^te er ol§

'. Ser urfprünglid^e Sejt ber oon Qofep^ »ai^bn fomponierten a>olB=

^i)mne ift von S^a^fS^ta unb oerl^errlid^t ben faifer gtans. 9farf) bcffen

2:obe fanben Umbid^tungen ftatt. Big bie Siegiecung 1853 einen öffentlid^en

Äonfurä jur Umarbeitung ausfd^rieb. 3. @. ©eibl err^ielt, roie bie „Söiener

Seitung-' am 9. 2lprir 1854 melbete, t)en ^reis unb fein iert ift ber

offizielle geblieben.
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Seelforger ber fatl;oüfd^en ©emeinbe in gronffurt. 3)}i(ber

alö er bälgten groei anbere ^riefter: 2lIoiö %lix (1805— 1859),

ber feingebilbete ^rofeffor ber 9iftf)et{f on ber ^nnäbriKfer

Uniuerfität, feit 1853 JReftor an ber Stninta, ber beutfd)en

dlaüomitiv^e gn 9iom; bann ©ebaftian m^ (1802—1872),

ilaplan an ber ^nenanftalt gn §all, ein SJcann, ber fid) bei

ber ©rflörnng uon SJatur nnb 9Se(t an ©pinoja i)ielt, bem

aber für ©mpfinbnng nnb S^röftung bie 9Migion unentbeljrlic^

blieb. 2öiberpart gegen ben iUerifalismnö waren 9)iic^ael

<3enn nnb üor affeni ^ermann o. ©ihn (1812— 1864), bm
größte Ii)rifd)e 3:^alent S^irolö. (£t begann mit feingeftimmten

Siebeäliebern
;

jum politifc^en S)id)ter lunrbe er bnrd) bie

Sc^madj, rae[(^c Staat nnb Slird^e 1837 burcb bie S^ertreibnng

ber ^roteftanten beö ^i^ertatö über feine ^eimat gebracht

Ratten. S)ama(Q entftanben feine :36fiiitentieber, bie nid)t gebrndt

raerben bnrften, aber in 9Ibf(^riften im Sanbe oerbreitet waren.

@r mar Staatsbeamter, nnb 33arf) nabm feinen 3tnftanb — eö

war atterbingö nodj in feiner befferen 3^^^ — ^¥^ 1850 inö

9)iinifterinm beö Innern nad) äßien gn uerfe^en; 1850 tarn er

gnr 3tattf)alterei in Sinj, wo er bis an feinen 2'ob tuirfte.

9IboIf ^id}(er (1810—1900) bat bann in ferniger ^rofa nnb

in f(^neibigcn ©pigrammen im oinne ('•UlniQ anf feine Sanbc^

leute ju roirfen t)erfnd)t.

3Son ben ftarfen 33egabnngen ber näd)ften 3)id)tergeneration

ftanben Baronin @bner=6fd)enbad) nnb 3üar, 3ln§engrnber nnb

Jiofegger raäfirenb ber 3eit beä 3lbfo[utiämnö noä) in ben ^af)ren

ber 33ilbnng ober ber erften ,3u9enb. 'Jhtr einer oon if)nen,

9iobert ^amerting (1830—1889) geigte bereits bie .^lane beö

Sömen. ^n 31ieberöfterreid) jn Eirdjberg am 2Ba(bc geboren,

war er oon 1855 bis 1868 ^srofeffor am @i)mnafium gn 2^rieft,

3af)re, bie für fein bi^terifd^eö Schaffen fruchtbarer luaren

als feine übrige in @ra,^ üerbrad)te Sebensgeit. od^on feine

^ugenbgebid^te („33enuö im @j:il" 1858, „©innen nnb 9)hnnen"

1860, „@in ©c^wanenlieb ber 9tomantif" 1862) liefeen in bie

liefen eines reichen ©id^tergemüts bliden; mit bem „2({)aSoer

in 9tom" (1866) nnb bem „£önig üon ©ion" (1869) erreid)te

er bie .§öf)e beö ©djaffens. 2)em üornef)m fid^ 3nrüdf)attenben
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3Wannc, ber qIö @t)mnQfiQ(le()rer feine ungeberbigen <Bd)i\kv gar

oft fi(^ felbft überlief, um ben 33efuc^ ber a)lufe §u empfangen,

TOürbe man bie ©htt unb ^orbenprad^t feiner ©id^tungen nidit

angefel;en I)aben. @r ift einer ber menigen ijfterrcid^ifrfien ^oeten,

ber feine (Stoffe faft immer au^erl;alb feiner engeren ipeimat

wählte; bie naioe ^i^eube an it)rem Seben unb treiben war i^m

üerfagt, roä^renb eine fdjmärmerifi^e Siebe gum großen beutfcben

^^atertanbe if)n oon ber 3iigß"ö biö inö Stlter begleitete. Sie

fd^roüle Sinnlid^feit feiner ^(;antafte, baä ^erfenfen in bie

fremben SBettm beö abfterbenben 9tom unb be§ roicbertäufcrifd^en

^anatiämuö, eine umfaffenbe 33i(bung, bie üon ber ^i)ontafie

bann im freien ©(^munge überflogen unrb — all M^j finb

3üge unb (Sigenfcbaften, burd) roe[($e er auö ber gefd)foffenen

@ntit)id(ungsreit)e ber öfterreid;ifc^en ^oeten cor unb nod) iljm

^erauötritt. 3tud) barin unterfd^eibet er fid; oon ben 3)id)tern

beö '^ormärg, ha'B feine btüfjenben 33erfe nid)tö oon ben fpratft=

lid^en faxten aufroeifeu, mit benen auc^ bie größten unter

it)nen ju fämpfeu ^aben. C5r mar eine ^erföntic^feit, ftarf

genug, i^re eigenen Sßege ju ge^en.

IV. €nä|)Iende JDid)tung

2)er 9toman ift oon ben 2)eutfc^en im ^ergleid^e mit ©ng^

länbern, g^rongofen unb 9?uffen mit geringerem ©lüde gepflegt

roorben, unb ha§> gilt anä) oom öfterreid^ifd^en ©tamm. "i^aiu

tarn freiließ, ha^ baö größte (grjälilertalent Dfterreid^ö burd)

freitoiHige ©elbftoerbannung frü^ ber ^eimat entriffen tourbe.

eiiarleö ©ealäfielb (1793—1864), „ber grofee Unbefannte",

^at erft burd^ bie Seftimmungen feineö S^eftamentä enthüllt,

bafe er eigentlid^ ^arl ^oftt Ijk^ unb 1822 am bem .^lofter

ber ^reu5l)erren ju ^rag nac^ 9lorbamerifa entflogen mar.

deinem greunbe ober SSerroanbten ^atte er je ein Sebenöjeid^en

gegeben, eine 2lbfel^r, bie er, wie bie oon il)m geroäl)tte ©rab^

fc^rift anbeutet, alö tiefet Unrecht gefüllt Ijaben muß. aJJit

Cfterreic^ felbft l)otte er in ber oon il)m 1828 herausgegebenen

©d^rift „Austria as it is" ftreng abgered)net. ©eine großen 9?o-
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tnane aus bem amerifanifd^en Sebeu entrollen (ebEiafte 33i(ber

ber politifdien unb fojiaten 3"ftönbe S^orbamerifoö unb 3Jienfo§;

bie fpätere (Sntroidhnig beö Sftomanö rorauönetimenb, ift in

feinen Sichtungen nid)t ber einzelne, fonbern baö SSotf unb bie

©efellfc^aft in ben 9)Zittelpunft ber ©arfteHung gerüdt. ^ein öfter=

reid^ifd^er @r§äE)Ier fommt it)m im entfernteften gteic^, wenn 3eit-

romane aiiä) mefirfad) auftaudjten. 58erf)ättniömä§ig am l^ödiften

ftef)t g^erbinanb ^ürnbergerö ,,2)er 2tmerifamübe" (1855). ^üru:

berger (1823— 1879) l;atte äBien, roo er ju ben reoolutionören

©rängern gef)örte, tjerlaffen muffen unb lebte aU g^Iüc^tüng

in S)eutfc6{anb. 9Iber früf) marf er manches liberale 93or;

urteil t)on fidj, barunter aud^ bie fentimentale Überfc^ä^ung ber

in 5reit)eit ftd^ babenben 3Zeuen 3Belt; ber ^elb feines 'Siomam

wirb wie 9Zifolaus Senau, beffen 6l)arafter ^lürnberger mand^en

3ug entlel)nt, burd^ bie amerifanifd^e Sebensauffaffung ^erb

enttäufd)t ^). S)ie ©(^itberung bes Sebens jenfeits bes großen

SSaffers ift üortrefflid^, aber Nürnberger roarf fid) fpäter felbft

oor, ba§ ber Stil bes Sud^es an einem Überreid^tum an ©e^

ban!en — man mu^ Ijinjufügen, anä) an Silbern — leibet. „^^
I)abe lange gebraud)t/' fo f(^reibt er, „um bie t)ö(^fte Nunft^

meiölieit ju lernen, nidjt mel)r ©ebanfen ,^u ijahen, als ber ©toff

i)at/' Xxo^ biefer 3elbfterfenntnis foHte fid) Nürnberger aud^

fpäter nic^t ju ebler @infad)l)eit emporringen, biefem 9}?er!;

mal !lafftfd)en (Schrifttums, ©eine ©tärfe lag im Feuilleton,

Tüo es galt, geiftreidje ©infälle in einem engen 3ia^men jur

Geltung ju bringen. SDas gelingt il)m oft mit geroinnenber

33erebfamfeit. Sie Sammlung feiner politifc^en ^euiUetonö

„Siegelringe" (1874) entl)ätt bie 2luffä^e, mit benen bie ©e-

fcl)id)te öfterreid^S feit 18G6 loie mit einem anflagenben unb

läuternben ßl)or begleitet mirb. ^atl)OS unb Satire löfen fid)

ah; er aber leibet felbft om meiften bur(^ bie 3:orI)eiten ber

Sfiegierenben unb ber 33ölfer, über bie er bie Schale feines

ßorneo ergießt.

Unter ben 3ßitromanen fonb 2llfreb 9)iei§ners „Sd^roarj;

') 55g(. bie (Sinteitung üon Dtto Grid^ 2)eutfcf) 511m „Slmerifamüben"

in ber ®efamtauöga5e bei- lißerfe Äürnbergers, 4. Söanb.
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gelb", ber 1862—1864 erfd^ien, eine gerciffe ^eac^tung, raeil

er bie iminittelbor oorl^erge^enbe ^eriobe ber 9ieaftion in Öfter--

reid) be^anbelt, freilid) mit ber ©eicE)tt)eit ber fpäteren ^üd^er

biefeä ©d^riftftellerö. ^^arbiger ftnb Die 1861 erfd)ienenen ,Dis-

solving views" £eo 2Bolframö, bie 2luffet)en erregten, weil aUe

(eitenben SKänner Dfterreid^ö, ber Slaifer, (grjl^ersog g^erbinanb

aWor, ilorbinat 9tauf(^er, Sad) unb 33rud in ,,9fiebelbilbern",

roie ber Xitei fagt, üorgefüJirt werben. S)ie a>orgänge von ber

©(^lad^t bei ©olferino biö 5um ©tur^ beö ©eneratabjutnnten

©rünne finb barin mit einer abenteuerlichen 9?omanl;anbtung

üerrooben; ni^t o^ne 9)Jüf)e arbeitet man fid; burc^ bie arg

fubjeftiö gefärbte, ^can Sißaid bebenflid) nac^a^menbe (Bi^iU

bcrung oon ""^^erfonen unb 3wfi^'i'^^Ji burd), bie in ber un=

günftigften 33e(eud)tung erf(^einen. ©ein näc^fter 9ioman raar

,/lserlorene Seelen" mit ©eftalten auö bem flerifalen Sager.

Seo äBolfram (eigentlid^ ^of^pf) ^rantner) roar Beamter im

SSiener 9)tinifterium bes 3(uBern unb ftarb 1871 atö ^ofrat.

ßine eigene ©tellung nelimen bie @rjäl)lungen oon 2(bolf

9titter v. ^f($abufc^nigg (1809—1877) ein, ber lurje 3eit,

1870— 1871, ^uftijminifter mar. ^er fatirifd^e 9toman „S)ie

^nbuftriellen", 1854 erfdiienen, ift einer ber erften in I)eutfd)=

lanö, ber bie fojiale §rage be^anbelt. ©eiftreid) unb unerbittlid)

werben jroei 33ettern oorgefütirt, bie in ber 3{uöbeutung it)rer

3lrbeiter baä ©c^limmfte leiften, ber eine mit rol^er ©emalttat, ber

anbere unter ber ^üUe beö ©d^öngeiftö. S)er britte ber 33ettern

ift baö 9Jtufter eineö patriardialifc^en, fegenbringenben ^abrifö=

^errn. Tie 2lrbeiter finb meniger gut gefd;ilbert, offenbar o^ne

unmittelbare ^enntniö il)re§ Sebenä unb 2:;reiben§; ber eble

^iepräfentant ber i^laffe enbet tragif(^: nad;bem er feine

Eameraben oon ber 36^ftörung ber '^ahxii beö ärgften 2luö:

beuterö abgel)alten Ijat, fällt er burd) bie Mugeln ber ^ur ^er^

fteUung Der Orbnuug l)erbeigel;olten ©enbarmen. ©iefer 9toman

oerbient ni(^t bie 3Sergeffenl)eit, in bie er gefunfen ift, fo oiel

ficb auc^ gegen bie ©c^iüäd;en be§ ©tilö ^Tfd^abufd^niggö fagen

läBt.

S)er literarifdtie ßliarafter fe^lt oottftänbig ben in biefer

,3eit in 2tufnal)me gefommenen 3ß^lwt^9^^omanen auö bem
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3Biener Seben. 3lboIf '^äuerle mar ber @rfinber biefer (Gattung.

Siö 1841 t)atte er ungä^Uge i^olföftücfe über bic 33retter geben

kffen, bann fid) aitöf(i)licBticf) mit feiner „^fieoter^eitung" be-

fd^äftigt. 1854 fd)rieb er ben ^l^oman „^t)ere)e ^roneö", beffen

^elbin bie begabte unb (orfere 3:^beaterprin,^eifin 3((tir)ienö ift,

bann ,,?yerbinanb 9kimunb" (185-5), „®ireftor (£ar(" (1856)

unb anbere @r,^nl}hingen beöfelben ©tofffreifcä. 5)em 3>organge

SBäuerleci folgten ^yriebrid; ilaifer, 3(nton Sanger, ©buarb 33reicr,

^^eobor Scbeibe unb anbere, bereu fur,^(ebige ©rsäljluugen

mitunter ©rfinbungögabe jeigen; il^r ^auptjroed uiar, bie £'efe=

unb Stoffunit ber fleineu :2eute ju befriebigen. ®ie jabtreidjen

^Romane aus ber poütifd)en unb ber ^Tfjeatergefc^idjte 9rnen':>

imb ein ungureii^enber (i'rfa^ für ben 9JiangeI guter I)iftorifd)er

Sucher über öfterrei^ifdie ©efc^ic^te, ein 33ebürfnifv baö axiä) biö

{)eute nid)t befriebigt ift. -H"ur mit balbem 9ied)t ift barauf l)in-

geroiefen luorben, ba§ bie 9tomone 33äuerleö at§ eine 9Irt 5eit=

genöffifd^er 9)temoiren gelten fönnen.

3luö biefen 9?ieberungen fteigt man in baö ^t^id) ber

^^oefte empor, loenn man fid) 3tbalbert ©tifter (1805— 18G8)

guiüenbet, bem e§ befd)ieben mar, nä) ben 3)?eiftern ber 9tatur=

fc^ilberung ju^ugefetlen. ©riHpar^^er gab im „5(rmen Spielmann"

1847 ein ^^orbilb für bie ^^erroertung beimatlidjen fieben§ in

ber S^ooeffe; ©tifter, an^^ bem 33bt)merma(b ftammenb, bat ber

9ktur feiner ^eimat bie steige abge(oufd)t, bie ©ebirg unb

SSalb Der abnenben Seele erfd)IieJ8en. ßr gebi3rt ju ben fpät

reifenben ^^oeten, benn feine „©tubien" erfd;ienen erft 1844 biö

1850; fein finnigeö 9iaturgefü{)t, bie 3lbroenbung oomS^reiben beö

^age§, ha^j (iebeooüe ©idjoerfenfen in bie fleinen unb ffeinftcn

M^orgänge I)aben i^m in öfterreid) fogleid) einen ^rciö oon

^reunben erworben. 9)iit ben 1852 erfc^ienenen „33unten

Steinen" erreid)te er i)zn ^ö[)epunft; Sfij^en mie „33ergfriftaII"

finb perlen erjät^teuber Tid)tung. @r mar ber Seigrer be§ Sobneö

beö A'ürften 9)Jetternid), ot)ne aber oom ©taatöfangler geförbert

:^u toerben. Stabion raujäte feinen äBert 3u fd)ä^en, unb l'eo

Xl^un oerlietj il)m bie Stelle eineö Sd)ulratö in Siu§, in ber er

1850—1868 tätig mar. 2lber biefeö 3tmt mar für ben fein;

fußligen unb balb fränt'elnben 3lknn eine immer fdjioerere Saft,
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iinb t>^u fomeu bie ^wnidfe^ungeu, bie er uou ber Unterrid^tä^

üerroaftuiig erfiit)r; aiid; if)m lüar Dfterreic^ feine liebeüotte

Butter. @rft unter ©c^nierling erfreute er fi(^ üerbienter

9(nerfennung, bie itjm jebod) hm i:^ebenömnt nidjt jurüdgeben

fonnte. ®aö ©infen feiner £raft geigt fid^ in feinen größeren

9tomanen, für bie fein 9ltem überhaupt ni($t auäreid^te, im

„9kd)fommer" (1857) unb „3Bitifo" (1864—1867). So fein

empfunben and; uiete ©d)ilbernngen finb, fo tat ber S)i(^ter

nu bel)aglid;er epifd^er 93reite, für bie er fdiroärinte, beä ©uten

§u üie(. ®ie (Sd)öpfungen feineö 9)?anneöa(terö aber Ijaben in

SDeutfc^tanb eine immer größere ©emeinbe gefnnben.

Überf;aupt fanb bie 9coüeIIe, anbers ai§> ber 9ioman, man(^en

gfüdlid)en Silbner. Jriebrid) .giatm barf f)ier nidit üergeffen

werben, wenn auc^ feine Tramen allgemeiner befannt mürben;

baö „§an§ an ber 5l>eronabrnde" prägt fidi ber (Erinnerung

bauernb ein. ©benfo gelang :5eopoIb ^ompert in feinen „©e^

fd)id)ten am bem ©betto" manc^eö feine ©türf; baöfelbe gilt

üon 3)iori^ ^artmann, beffen liebenäroürbige 3Jatur anö) über

i)eö Sebenö @rnft freunb(id}c Strat)len verbreitet.

V. politifd)e IDid)tung

§od) auf raufdjtc im ^sdijxe 1848 bie pofitifc^e 3)i(^tung.

18on htn ©ramatifern foH fpäter bie Diebe fein, 5unttc^ft möge

baö ilampf: unb Siügelieb jn SBorte fommen unb üon ben

^oeten ber größte: g^ranj ©rillparger. @r t)atte eö fid^ jur

@emol)nl)eit gemacht, fid) atleö $ßerftimmenbe burd) (Epigramme

üon ber ©eele ju fd)reiben ; aber forgfam uerfd)Io{3 er bie beften

unb f^ärfften unter il)nen in feinem ©(^reibtifd; , anö bem

fie erft nad) feinem ^obe erftanben. 9)lan bat nun an il)rer

33itterfeit 3lnfto§ genommen unb gefunben, ein unebleö ©emüt

fpredje anö hen Stadjettjerfen über üieie feiner ^citgßJtoffen, fo

über 3lnaftafiuö @rün, 33auernfelb, ^ammer:^^urgftaII, Hebbel.

®amit lüirb man \i)m jebod) nic^t gerecht. Senn im ßeben

nnb ^anbetn mar er biefen 3)Mnnern gegenüber burd)auö oor^

net)m, nie Ijat itju eine neibifd)e Si^at Derunet;rt. Unb baö ift
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bo(^ bie ^auptfadjc. 3ßenn er nun bem, uiq§ iijn poetif(^

ober menfd)H^ üon it)nen trennte, in ©pißrantmen 3lu§bru(f

gab, fo mar ba§ tüte etite für fid) abgelegte 33et(i)te, unb im

33eid)tftut)I geben fic^ gerabe bie iitnerlid^ roaljren 9iaturen oft

fünbiger imb uitüortetl()after, alö iljretn eigenften Sßefen ent;

fprec^en mag. ^iel tüidjtiger alö biefe in übler Saune f)in=

gett)orfenen 3lngriffe finb bie ©prüd)e ]^o()er Sebenömeiöl)eit,

befonbcrä aber bie politifd)cn 3ieime, tüeil fid) tjier tüorme

SSatertanböIiebe mit überrafd)enb fixerem Urteil paart. 9)ian

mn^ itm nelimen it)ie er roav: ein '^efenner ber ^i^een ^ofepfj^ H.,

ein greunb beö Sid)teö tmb beö mafjüollen gortfd)rittö, 9ieformen

{)eiB erfefinenb, ber 9teüoIution bagegen abgeneigt, ein ^^^atriot,

ber eine ftarfe ^anb jur ^^änbigung ber feinem 3^ater(anbe

brofienben @efat)ren irünfdite, aber ebenfo ben ftaatlidjen unb

nod) metjr ben fird)Ud)en ©efpotiötnuö üerabfd^eute — alfo ein

9Jiann beö redeten 3^"trumö, ber bie SJiittelünie biefer Über=

geugung l)aarfd;arf feftt^ielt unb feine ^iebe fröftig nad) re(^tö

tmb nad) linf§ auöteilte. 2)aö entfprid^t nun nid)t iebermattn§

3tnfid)t, tmb bat)er ba§ 5lopffd^ütteln unb bie fierben Slnttuorten,

bie iE)m t)on red)t§ tmb Iin!ö gu teil tüurben. 9lod^ bitterer tt)urbe

er, tt)o eö bie 3lbtt)el)r ber tt)ir!li(^en ober t)ermeintli(^en ^einbe

Cfterreic^ö galt : uttb baö ift eine lange unb bunte dteii)^. 2Bo

Dflerreid) fic^ ber ^eitftrömuii g it)iberfe^te, um feine ^errf^aft

§u bel)aupten, mar auä) er reaftionär au?> Siebe §u feinem

6taate. 2llö ftrammer J^onferüatioer ftebt er für bie 3Sertröge

t)on 1815 eitt, fieljt in hcn 33eftrebungen für bie @inl)eit ^talien^

nid)t§ alä ^einbfd)aft gegen Dfterreid); er ittifetratit ^reu^en

aufs tieffte unb plt am ®eutfd)en Stmbe feft, fc^on toeil er

ben 2Iuöfd)lu^ Öfterreid)§ au§> ©etitfc^lanb für ha§> größte Un=

glüd t)ält; 3^apoleon III. ift il)m t)on t)ornl)erein rerbädjtig

unb feit 1859 in jeber SSe^iel^ung Iiaffenöroürbig. S)od) in

einer 33esiei)ung trug er in feinem Sanbe bie gadel uoran,

unb baö loar int Streite mit ben flerifalen ^unfelmännern.

Über baä 5lonforbat \)at er baö ©diärffte unb 2öal)rfte gefagt:

biefer Überjeugung treu, gab er and; bei ber entfd^eibenben

2lbftimtnung oon 1868 feine ©timme itn ^errenljaufe ah.

5?räftig fauften feine Epigramme auf baö 3)ietternid)f($e
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©pftem nieber, rae[(^eä er an feinen §tüei üerraunbbaren ©tetten

traf. 2)ie eine war ha§> faule Unterlaffen ber notroenbigften

Siieformen, rcas er in ben SSerfen geißelte:

g^lidfe, fitde, flide jul

•Jlug beni ©tiefet roarb ein Sd^ul^,

Söillft bu nid)t nad) neuem Seber feigen,

2)lüf5t i^t enblid; barfuß gef)en.

S)ann aber oerfpottet er bie ^(jeorie ber S^iitter oom ^ifto:=

rifd^en 9ied^t, mdd)e atte§ Sitte unb Überlebte ertialten rootten:

iiid)tä roaä nur ed)t f)iftorifd) ift,

®ing je in biefcm Sanb cerloren,

2)arum fjetrfd^en jroei ^Parteien i%t:

3^ie SBic^te unb bie 3:oren.

3(Iö SJietternid) nod; auf ber §ö^e ber SJJad^t ftanb, fd)rieb

er il)m bie ©rabfdjrift , bie mit ben SBorten beginnt: „^ier

liegt für feinen 9iu^ni §u fpät ber Son Duipte ber Legitimität."

@r fal) oorau§, ba§, wenn fein ©yftem ni^t re(^t§eitig falle,

eine 9?eüolution unabroeiölidj märe, unb baö erfüllte il)n mit

Sangen unb ©d^merg. ^nbeffen l)offte er naä) bem 13. SJiärj

eine Zeitlang, baö Errungene merbe mit Ma^ feftgel)alten rcerben,

unb befang in fd^önen ^^erfen bie 2Siener ©tubenten, roeld^e an

jenem 2^age baö ©ramen gut beftanben Ijätten:

2)ie Prüfung aber roar fd)arf unb fd)nell,

(Sä gab ein fd^roeres (Sjamen,

2)ie Äugeln pfiffen bie f^i^^S^" ^^'f'

Ser Xoi ftanb na^ al§ grimmer ^ebeE,

2)er Äarjer roar nid)t blofi ein 9Jamen.

2Bir aber beftanben unb finb grabuiert,

äUer fönnte, roaä rair nid}t fönnten?

Sie §efte, raobei roir bie f^eber gefül^rt,

Sie roerben vooijl nod) »on ber 3Jac^roelt ftubiert.

§oIIa, bie SBiener ©tubenten!

©el)r balb aber raenbet er fid^ mn ber einreifeenben Un=

orbnung tabelnb ab:

©tubenten, bie nid)t ftubieren,

©arben, bie nid)t beroarf)en,

Siegierungen, bie ni^t regieren,

Sag finb mir fdiöne <Baä)enl
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Unb präi^titj ift bie von i(;m gemacfite Unterfd^eibung

:

®nö S8o[f üere[)r' id) fo roie i^v,

3ie 'JJiaffe jufamt bem öebet;

Sa^t i^r aus beut ißolf bie $5e[ten roeg,

©0 bleibt mtv nod) bcr ^söbcL

^^a fid^ allerf)anb unreine (Sfemente in ben !isorbergrunb

brängen, fä^rt er (00:

2)er (3a"t'if)eitöbvnng, ber uns tarn über 5ia(^t,

Sirb, fürest' id), roenig leifteit.

3Bi^t i^r, voa^ mir il^n uerbä^tig mad^tV

J^ie i'umpe ergreift er nm meiften.

2llö bann Ungarn burdj S)rol)ungen bie 3u9eftnnbmfte yom

^;}(pril 1848 erjroingt unb auf feinem ©diein befielet, Reifet eö

bei if)tn:

2Bas man euern Sitten perfprad),

Älagt ii)v, roerb' im .'oalten uerjettelt;

'^i)v feib mie ber ©auner im Wil Sias,

2)er mit ber 5.liuofete bettelt.

@r jraeifelt fpäter nidjt nieijr, bajs bem Übergenug ber greis

(;eit f(^re(flic^e ©nttäufd^ung folgen raerbe:

©ingt nur Son ^nan in befdjteunigtem 2ah

Unb jubelt in frof^er ^aft:

@ä fommt, il^r rai^t, erft im testen 2tft,

X06) fidier ber fteinerne ©aft.

@r wirb roegen feiner Haltung angefeinbet: „%U liberot

einft ber SSerfoIgung 3^^^/ lct)ift mi(^ ber greilieitötaumet nun

feroil" unb !(agt über fein ©d^idfal:

Sie j?neci^tfd)aft l^at meine Sufl^nb jerftört,

3)eö (^5eifteäbrude§ (Sr^aller,

Dhin fommt bie ^-reifjeit finnbetört

Unb lä[)mt mir aud) mein 2(tter.

3lber mit bem ©el;erb(i(f beö 2)ic^terö fief)t er bie 9?ettung

auö hen XaUn unb ©iegen ^tabe^fpö erftefien, bem er juruft:

(3lüd auf, mein {Jelbfjerr, fül^re ben ©treid^

9Jid)t bIo§ um beä SRu^meä ©d)immer!

3n beinem Sager ift Öfterreid),

Sßxr anbern finb einjelne Xrümmer.
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-^^räd^ttge 3Serfe folgen, bie einbriuglic^er flingeu alä irgenb=

ein politifc^eö Sieb ber 2)eutf(^en feit 3BaIt^er üon ber 35ogeI;

loeibe:

S)ie G)ott alö Sdtö' un^ l)iarti)aten fcf)uf,

Sie ftreiten um SEBovte ni(f}t fjämifd),

©ie folgen, ob bcuticf) lutc^ ber ^'^l^^^i^'^ni'""!:

2)enrt „l>orjt)iü-tö I" ift ungrifc^ iinb Iiö^titifc^.

(SJemeinfame :^ilf' in genteinfamev Jiot

§at 3leic^e nnb Staaten gegrünbet;

3)ev 'Bienfcf) ift ein tSinfanier nui- int Job,

3)oc^ £'c6en unb Streben nerbünbct.

3ef)r kftinimt unb Uav nimmt ©riHpar^er §u bem neuen

Regiment etellung. ^er 9ieid^ötag üon ikemfter ift iE)m ju

bemofratifd), unb er fte^t ju bem dürften ©d^roargenberg otö

bem Sänbiger ber S'teüotution ; er gefällt bem S)i(^ter, aber,

löie eö in einem ©pigromm I)eifet, o^ne feinen 'Sruber, hen

Äarbinat, unb ol)ne feinen orfiroager äßinbifd);@rä^. 33qcö

I;äutet fii^ it)m §u J)äufig unb mirb iljm ebenfo roie 2:^t)un balb

toegen feiner griDmmigfeit rerbäc^tig („^^x feib SJiinifter, il;r

miniftriert, idi bin ber 'l>riefter, ber fonfefriert")- ©eine 3)?ttnner

finb Stabiou unb ©cEimerling, ber festere, loeit er in '^xanh

fürt mann{)aft ber 3{eüoIution miberftanb, in Öfterreid^ aber

fid^ nidjt ^er mmn .s^nec^tfc^aft beugte, fonberu aufreiht auö

bem -Oiiniftcrium trat; er feiert it)n atö ganzen 9}knn unb

tabelt biejenigen, bie iijm bei feinem gatte (1851) ben 9{ücfen

h\)xten. — 33ortrefflid) ift ber ©pitog, ben er ber 3Serfaffung

nadj i£)rer 3(ufi)ebung in bem öebid^t fpridit: „^ä) faf) ein

33ilb oon funb'ger §anb". @r geid^net einen 3Jiann, ber rüftig

bai)infd)reitenb in feinen ©ad alle roünfdjenöraerten 2)inge I)ineiu=

Töirft, fo bie @int)eit Seutf^ranbö unb bie 33efreiung ©d;(eött)ig=

^olfteinö. Sann fät)rt ©rittparjer fort:

Su allem Unglücf roar jebod)

Stn Soben feines 3acfä ein Socf),

35a fiel, inbem er 9teueä Ia§,

i>era«ö, ma§ er fc^on längft befa^:

^re^frci^eit lag am '^oben fd)on,

gtei5ügigfeit nic|t roeit baoon

;

' t rt.

5tie&jung, Öffftreid) uou 1848—1860. II. 21
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Sie JBoIföDCitretiing mar gerbrodjen,

,3um Seivat rcinjig eingefroc^en,

2)er Snnbesfteuer 33erailligung

,§al& auögelöfd^t, nur ^Billigung.

2)a bad)t icf) : ?yä^rt ber aJtann fo fort,

(Mel^t er alö Bettler von bem Drt.

^on ba ab roanbtc fid) ©riHparger üou ber 9fiegierung ab,

unb er ging ooHenbö in bie Dppofition, als ber Elerifaüömuö

Dberrooffer geiuonn. 2Bie er bem 5lonforbat gu Seibe ging,

roirb fid) fpäter geigen; l)ier feien nur bie erften ©tropiien beö

f(f^önen ©ebidjteä angefüi)rt, baä er bomalö bem ©($u|f)eiligen

beö freien Dfterrei(^, bem .^oifer ^ofep!) IL, raibmete; er iQJßt

^ofepf) alfo fpred)en:

So bvcntcf)t if)r fürbcr niid) benn nun nid)t rceiter,

©el^obcn ift ber langentbef^rte ©rf)a^,

3cf) bin eurf) nur nod) ber metallene 3{eiter,

2lufö [)öd)fte gut, ju frf)mücten euern ^la^.

Siö ctroa tüiebev eud) bas ä>olf üonnöten,

Unb nid)t nie^r ausreid^t eure fd^roarje Äunft:

Sann fef)vt äurüd i[)r of}ne Sc^amerröten,

3)ann fomm' id) luicber neu bei eud) in ®un[t.

©0 fd)reitet ©rittparäer mit nQd)traanb(erifd)er ®i($erf)eit

5n)ifd)en ben ©jtremen mitten burdj, roäl^renb bie anberen

^^oeten Seutfdi^Dfterreic^ö in ben 9teil)en i^rer Partei fämpften.

9JJag bie ©(^(agfraft ber gatilreidjen politifc^en ©ebic^te ungleicb

fein: jufammengcnommen bilben fie geraiffermaßen bie Sibel

ftrengen Dfterrei(^ertnmö mit t)erber 3lbroeifung alleö ^remben.

®ai)er fommt eö, baf? nationale beutfd^e ©mpfinbung fid) burd)

©rillparäer nid)t befriebigt fül;It; Öfterreid^ ift iJ)m alles unb

für bie baö gro^e S)cutfd)tanb bemegenben politifd^en ^been

t)egt er nur ^eilnatjme, wenn fie ber Ülso^lfofirt feineö ©taateö

btenen. ©afe er biefer ©efinnung tro^ ber i{)m in feinem

33oterlanbe zugefügten Unbitt treu blieb, gerei(^t it)m ju l)oI)er

@t)re.

3Son ben anberen 2)id)tern ber fonferüatioen 9ftid)tung reid^t

feiner on @rillpar§er f)eran, fo oiele auc^ nad^ bem ©iege ber
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faiferlidien 3Baffen auftraten. ^reit)err o. 3^^^^ befang im

„©olbatenbüd)(cin" (9Bien 1849) bie 3:^aten imb ©iege beö öfter=

reic^ifc^en ^eereö iit ^tötien unb Ungarn, aber uneblen 3:^one§

unb auf bie Überiüunbenen .^of)n unb ©cbmarf) f)äufenb; ebenfo

{)eftig Tüirb mit ber äöiener Steöohition abgered^net, in ber

3)er fredEjen ®rf)n)inb(ei' frer)elfiafte Seigre

Sic grei^eit nal)m äum 33anner eroiger ©d^nnbe.

3!)0(^ ift ju bebenfen, ha^ feine ^.)o(itif(^en ©egner aud) mit

it;m unfanft üerfafjreu t;atten. S^orne^mer in ber ©efinnung

ift ba§ ©ebid^t „®ine SBarnungöftimme au^:> ^to^en/' roorin

Oberft SBilfielm ü. 9}iarfano, ber in Italien Miimpfenbe, 1848

ben SBienern unb befonberö hen Stubenten i^r ©ünbenregifter

oorf)ielt^). Qx fd^Iie^t mit ben 2Borten:

lioä) i}'6vt ii)x bic raarnenbe ©timme nid^t,

Sie baä §eer nu§ ^^talien fenbet,

©0 fe^cn roir felber unä jit ©eric^t,

UBenn rjier unfre ©enbung »ottenbet.

Sann fielet bie 3[rmee auf raie ein einziger 'JJJann,

Sie 9}Jaieftät bes Äaiferö ju räd[)en,

ä^on ©üben unb 5iorben brauft fic l^evan

:

Sen geftüfiTenen ©septer ju bredjen.

Srum forgt, ba^ fidi niemanb entferne

33on ber 33af)n, bie beftimmt i^m 5U roanbeln,

Safi bic ^swS^"^ fd^roeige unb lerne

Unb bie -JJtänner reben unb f^nnbeln.

3al^Ireicf)er maren 1848 bie poetifd)en Stimmen, bie fid^

für bie <Baä)e beö 3So(feö ert)oben. Heine machte ficE) fo oer=

netimlid) roie bie Tloxi^ -öartmannä, beffen 1848 unb 1849

gebic^tete „9ieimc^ronif beö Pfaffen a)Iauritiuö" bereits frütier

befprod^en raurbe ^). 33auernfelb§ unb 9?eftrot)§ politifd^e .^omö^

bien follen nod) eine befonbere 3Bürbigung erfafiren; ber erftere

I)at aber aucl) in flotten Epigrammen bie ©reigniffe begleitet.

') affiill^erm ü. gjJarfano (1797—1871) ftarb al§ gelbmarfrfiaaieutnant

im 3htf)eftanbe. ©ine 9?eil^e feiner Sirauer^ unb Suftfpiele roar in feiner

3ugenb über bic Sretter gegangen, ©ein ©ebic^t au§ 3;talien ift abgebrudt

im „Sßiencr ^amafe im :3ar)re 1848" von grei^err d. geifert, ©. 305—310.
-') Sonb T, ©. 189.
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©en im SJMrj 1848 fiegreid^en ^arteigenoffen rief ^kuernfelb

bie ai^arnung gu:

„^e^t finb wir frei." —
3?un, haQ ift präc^tin

!

(Sä bleibt boc^ aUei i^uinperei,

®eib if)r nidjt m ä cfi t i g I

®r lüünfd^te ein einiges S)eut)d^Ionb
,

gleid;uiet ob bie

3}iänner ber 9iepublif eö brädjten ober eine ftarfe monord^ifdie

@ eroalt

:

Cb $8rutu§ ober Gäfar — gilt mir gleicb I

©djaff einer erft ein tüd)tig 5Jeid).

Unb über boe Ergebnis ber liberalen 33eroegiing urteilt

SBauernfelb mißmutig

:

Sev Stbel unb bie Älerifei

Öan fd^ier bie 93lad)t üerloven,

Safür äieljt nod) immer bie Sörfe frei

®a'j geti eud) über bie O^ren.

@ine befonbere ©teHung nimmt Eart ^fibor ^ed ein (ge=

boren 1817 §u -öaja in Ungarn, geftorben 1879), roeil er atö

beutfrf)er ®i(^ter für fein nngarifrfjeö 33aterlanb baö 2Bort fü^rt.

^n einem aus 13 ©ebic^ten befte^enben 33üd^Iein „3In g^rang

:^ofepf)"M roenbet er fid; unmittelbar nad) ber Unterroerfung

Ungarns 1849 an ben ilaifer, rät jum 3Sergeil)en unb gur

2tmneftie unb fprid)t ben ^errfd^er alfo an:

9iun fteibe bid) feftlid), 3U merben um 3}liune,

S)od) nimmer in ©taf)ll

33Iü^enber, Sraufenber, Ununterjod^tcr,

SBirb um tik nngrifdie Äönigätod^ter,

ateid) unb rofig unb feurig im ©inne,

D, fc^ön ift bie g-reite, l^errlic^ bie ^ißal^I!

3)u fonnteft if)r £anb mit ,*öelben be!riegen,

Ql^r ver^, baö mufit bu felber befiegen.

2lud^ fpäter bid)tete er im felben ©inne unb gab 1852

©efänge „2tus ber ^eimat" lieraus, eine poetifd^e 2)arftellung

be§ ungarifc^en 5^riegeS, bie baburd) bemerfensroert ift, bafe

*) ®rfd^ienen in SBien bei Sfifpsi^' §ügel unb HSlani 1849.
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iiüt gleicher äßärme bic Xxent unb bie Saaten beö faifcrlidieu

§eereö, fo beö ©eneralö .^en^i, rate bie g^reiljeitöglut ber uii;

garifdien 5lämpfer unter ©örgeij gef(^ilbert werben. @r ftel^t

auf feiten Ungarns, aber SSerföl^nung mit bem 5löntg ift beö

i3iebeö llnterton. 9iur meiftert 33e(f, in Ungarn oon jübifc^en

Altern geboren, bie Sprache beö ^Serfeö nid^t berart, um

fid^ bem Sefer ins .^erg einjufdireiben. 3)aö raar aud) ber

3J?ange( feiner htr^ oor ber 9tet)ofution erfd^ienenen „Sieber

üom armen 2Rann", in bencn er bie ^aä)e ber Unterbrücften

unb ©lenben fül)rt. ©o fc^on in ber bem ^aufe 9iot{)fd)i(b

geroibmeten ©infeitimg, roo eö t)ei§t:

Sßeim bu bc'ö 23ürgerg Wiavt gefogen,

(irbaiie ©pitäfer unb ©tjnagogen,

©g löirb ber .soerr fie fegnen unb majoren!

il'itr aber graut cor einem frommen,

2)er ftetö beä eignen |)eilä gebenft,

©rofimütig unö in tropfen fdE)enft,

Ußoö er mit Gtmern unö genommen.

3)ie ©nttäufd^nngen naä) bem ^al^re 1848 er f(fütterten in

üielen ©emütern ben ©tauben an bie Sw^^'^ift Öfterrei^ä.

(So raar fd;merälicf) ju fef)en, ba^ erft bie -Rieberlage non 1859

fommen mufete, um eine Umfet)r gum 33efferen beroorsurufen.

S)aä öfterreicbifc^e ©taatögefül)! aber raurbe fd^raäd)er, unb niete

ber 33eften erbofften einzig non bem 2lufgel)en Ofterreic^ä in

einem einigen Seutfd^lanb bie A^eilung ber politifi^en Ühei.

So raeit ging Stöbert ^amerltng nirfjt, aber befonberö feine

^ugenbgebidjte t)auc^en eine nationale ©tut an^:>, bie in ©eutfd^;

fanb nodb beffer günbete aU in feiner ^eimat. ^m „3c^raanen=

lieb ber 'Jiomantif" raie in ber präd)tig baljinftrömenben ^anjone

„@ermanen§ug" (1864) nerfünbigt er ba§ Sob ber beutfd^en

5iation. 3lu(^ baä ^er§ 2lnaflafiuö ©rün§, beffen ^ugenb=

gebidjte auöf($tieBttd) Ofterreid) geroibmet waren, erfc^lo^ fi(^

immer nietir bem nationalen @efül)l, fo ba^ er in ber fc^önen

(ginlettung feiner ©pätgebi(^te nodl) nad^ ber ©rünbung beö

2)eutfd^en diei^^ baö 33etenntniö ablegte:

©lauten an ber Sonnen Äraft,

3)ie im l^ienfctjengeifte lobert;
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(Glauben an ben Senj in §üft,

Ser fein Siedet beä ^^reten fobert;

©lauben an \)a^ SSaterlanb,

2tn baö gro|e, beut[d^e, eine,

Db auf ein jerriffeneä 33anb

öeute nod^ maxid) Stiige roeine.

VI. JDic prelle

$8ür 1848 bulbete bie ^tetjierunq in ben beutfd^-ftow'ifrf)^"

Sänbern fein oinjigeö von ü)v unabljängtgeö po[iti)(^eä Statt.

@§ beftanben ()ier im ganzen 11» politifd^e 3ßitungen, baoon

18 amtlidie Blätter in ben Sanbeö(;auptftäbten, iinb ber „33e=

obarf;ter", ein offigibfec. Organ, §ur 3Serteibigung ber Ma^--

nal)men ber 9fiegierung beftimmt. ®ieteö ©efd^äft war in ber

^ouptfai^e t)on ©enl^ beforgt raorben, ber Herausgeber bes

„33eoba(^ter§" raar feit 1811 ^ofeplj ^ifat. tiefer ffäglidie ^u;

ftanb erftärt e§, baB bie Slugöburger „Stilgemeine Leitung" lüeite

3Serbreitung in Öfterreid) fanb unb eines ber rai(^tigften 33it=

bnngselemeute unirbe. 3)a üor 1848 nal^egu bie ^ätfte aller

ifirer Slbonnenten fi(^ in Öfterreid) befanb, fo l}ing i^r 2ehtn

ober 3:ob von Sfflztttxniä) ah\ ein Verbot in Öfterreid^, unb

©otta mu§te fein Siatt eingel)en laffen. ®at)er bie Unter=

Toerfung unter bie äBiener 9tegierung: bie „3lttgemeine 3eitung"

mufete fic^ oerpflic^ten, über öfterreid)ifc^e 33ert)ältniffe nur bie

it)r oon ben Cffijiöfen ber ©taatöfanglei eingefanbten Ü^erii^te

5U bringen, mit loeldier 2lufgabe oornet)mUc^ ^yreiljerr o. S^^f^fe

betraut war. Unter biefer ftrenge feftgel)altenen S3ebingung

burfte ba§ $^Iatt fid) begügtid^ bes übrigen ©uropa freier he-

roegen unb baö potitifd^e ©ift, barunter bie Seric^te über bie

58er{)anblungen bes franjöfifdien unb beö engtifdjen Parlaments,

im 2)onaureid) oerbreiten.

@6 entfprad) bem beüormunbenben 9tegierungöfpftem, bafe

bagegen X[jeater= unb .^latfc^blätter leidster gegrüubet werben

fonnten. ®ie ,,-il;eater§eitung" Säuerteä war lange 3eit l)inburd)

bie eigentlidje ©ro^mac^t, bis (Saphir fid^ 1837 mit bem „^umo;

riften" baneben ein ys^ih eroberte. 33äuerte war au^^ Steigung,

©apl)ir au^ @efd)äftsrüd|ic^ten ferüil, fo ba§ bie Siegierung
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mit i^neu .aufrieben fein fonnte. '^ijxt 33Iätter lüaren übrigens

aud) hnx6) (Belb ju beeinftuffen, ebenfo roie ^ilat burd; htn

„33eobQ(^ter" unerlaubte 9Zebeneinnal^men c:ieno§. (Sr bejog üon

GottQ anfef)nli(^e ©elbfumnien, geiüiffermafeen a(ö iSntfd^äbigung

bafür, ha^ fein ^Slatt unter ber übermächtigen i^onfurrenj ber

„3lIIgemeinen Leitung" litt. 9Jiit ber 9?egeImäJ8igfeit ber 3tqui=

noftiolftürme, b. t). oor jebem §albjat)röabonnement, langten,

fo ftagte Saron ßotta 1828, (Srprefferbriefe ^Utats an i^n

ein mit ber ®rof)ung, er roerbe feinen Ginfüi§ bei ber 9ie-

gierung ^um 'l^erbote Deö 3üigsburger SlatteS benü^en ^ ). ^er

ftreng fatt)olifc^e 9Jlann, ber täyüdi anbädjtig bie SJteffe prte,

betrieb a(fo baneben ein unfaubereä ^anbroerf. 3)^etternid)

felbft mar in ©elbfad^en nid)t gan,^ einroanbfrei, @en^ be^og,

mie man auö feinen ^agebüd)ern roeiß, nid)t btojs oon ben

fremben Siegierungen, fonbern auä) oon r)fotf)fd^ilb anfe^n(i(^e

©ummeu — je me[;r mon von biefen 3"ftönben erfäfirt, befto

met)r erfennt man, ^a^ bie Slorruption mit ju ben @rbftüden

beö 3t)ftem§ ge{)ört, unter bem Cfterreid^ poütifdi erftarrte.

(^inen rooljftuenben ©egenfa^ gu biefem treiben bilbete bie

„äßiener ^eitfc^rift", bie feit 1838 tjon griebrid^ 2BittI)auer

(1 18461 geleitet mürbe. ®a§ gro§e 3tnfel)en, beffen ftd^ bie

1841 gegrünbeten „Sonntagäbtätter" Subroig 2luguft j^^ranftö

erfreuten, rüt)rt uon if)rer et)rent)aften unb literarifd):fad) Iid)en

Haltung ber. SDic SBiener Sd^riftfteller roaren erfreut, iiä) liier

auf reinlidiem 33oben beinegen gu fönnen. Senau, @rün, Sauern=

felb et)rten ^ranfi burd; il)re ^yreunbfd^aft.

Um fo größer mar i^re ©ntrüftung über t)a^ treiben

3)?ori^ ©apt)ir§. @r mar 1795 in einer ungarif($en Drtf($aft

geboren, begann in ^eft feine journaliftifd^e Saufbaf)n, mad)te

ftd) Mnn in 33erlin unb in 9)hin($en burd^ 2Biö unb literarifd^e

3fanba(e bemerfüd^, biö er feine S^ätigfeit nad^ SBien »erlegte,

©dbon 18:35 prägte ©rittparjer auf 33äuerle unb 3apl)ir, alö

i^re Silber in einem Sd^aufenfter nebeneinanber ju fet)en maren,

baö ©pigramm:
Sie 2lf)nUd)feit tft unbeftritten,

(S-ä fef)(t nur ti^riftuä in ber 9Jiitten.

') ©b. ^er)d, „Sie 3mgemeine 3eitung" ©. 245, 255.
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33auerufelb i)at (Saphir siierft alö Äofoi Unrul) in ,,33ürger=

li(^ unb Stotnantifd/' unb bann has» gleidigefinnte S^aax im

„Siterarifi^en ©alon" anf bie 33üi)ne gebrad^t; rair roerben jeDoc^

f)ören, -roie biefer Eingriff für ©apfjir ein @Iü(J§fatt raurbe. S)Qn=

laufet gei(^nete eine ^arifatur: niedrere ^öter, bie eines feiner

33itber gerfe^en, unb in einem ber Jlöpfe ernannte man bie ßüge

©ap^irö. ®ie (Erbitterung gegen ©ap^ir tiatte ibren ©runb nicbt

btoB in ber S8efted)li(^feit beö 9}canneö, ber firf; non ©djaufpietern

unb ©ängern burrf) @elb geroinnen liefe, fonbern an&} barin, ha^

er mit feinem jroar gerobf)n(id) feierten, aber oft roieber erftaunlid)

glüdlid^en äBortroi^ atte überragenben .Slöpfc angriff; er rocibtte

fid) natürlid) nur folc^e ^klc, bie jebermann fenntlic^ waren.

©0 auä) .öeinrii^ 3lnf(^ü^, ben berübmten gelben unb gelben;

oater beö 33urgt{)eaterö ; ba er fid) mit oorgerüdtem 9{(ter in

etroaä gebel;nter, hoä) immer anö *ger§ greifenber ©eflamation

gefiel, fo nannte ilin ©apl)ir ben ©d^u^patron ber ^auömeifter;

benn bie ©lüde, in benen er bie ."oauptrollen fpielte, jogen fid)

bis über 10 lll)r f)inauö, um meldte S^it bie ^auömeifter in

Jßien bie Store fc^Iiefeen unb oon ben fpäter ^eimfebrenben t^^n

©perrfec^fer einfaffieren. Unb roenn 3lnfcbü^ ,sum ©d)luffe beö

2:^rauerfpiet§ in einer ©terbef^ene tragierte, §og ber bosbafte

5lriti!er, in einer ber oorberften bleiben beö Parterres fi^enb,

nid^t feiten bie Ul)r l^erauö unt) geigte fie ringsherum, um ?on

großen ©d)aufpieler au§> ber ??affung .^u bringen. ®abei nun

geroann ©apljir nid)t blofe burd) feinen SBi^ einen ftattlid;en

2lnt)ang, er fc^uf fid) au(^ babur(^ eine gefellfdbaftlid)e ©tet^^

lung, ba§ er ^a^ixeiä)e 3(fabemien gu roo^ltätigen ^werfen ueran=

ftaltete, bei benen feine bu^^oriftifd^en SSorlefungen ben 9)Jittet=

punft abgaben, dlad) äluäbrucb ber 9ieüo(ution ftüd)tete er

eiligft auö 2Bien, bie 3ü($tigung burd^ feine freifinnigen ©egner

befürd^tenb, liefe aber nai^ bem ©iege ber 9tegierung roieber

ben „^umoriften" erfd^einen. @r |atte bie ©tirne, in feinem

33latte mit ©efeler feinen ©egnern brobenb ^ujurufen : „2)rum,

roer ftug ift, lerne fc^roeigen" — man fann il)n Un ^ater

ber SBiener 3fter)olüerpreffe nennen. (Snblict) rourbe il)m nacb

üielen literarifd^en ?^el)ben jene oerpngniöootl, bie er mit jroei

geiftöollen SBiener ^ournaliften, Jiubolf 33albef unb S. ^. ©em=
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Ittfd^, bur(^jufed)ten ^otte. @ie jaufteu if^n fo Mftig, ba§ fein

übrigenö ftctö fd)ob^afteö 3(nfe^en ein (Snbe fiatte; bod^ bleibt

eä merfroürbig, baJ3 er eö, raobi roegen feiner 9[ßof)ltätig!eitö=

afabemien, jnm (Sf)renbürger t)on ^eft gebrad^t {)atte unb ba§

ber ©eineinberat oon Soben hzi 2öien narf) feinem 9?Qmen bie

3luöfi(^törüorte über ber ©tabt 2)tori|ru!) nannte, dlaä) feinem

2^obe 1858 rourben feine gafitreid^en t)umoriftif(f)en nnb (t)rifd)en

©d^riften balb oollftänbig oergeffen, bie (Erinnerung jebod) an

feine treffenb boö^aften (£-infätte erl)ie(t fic^ noä) lange ^).

Über !öäuer(e brod) ein citinlid^eö Sc^idfnl t)erein luie über

feinen ©efä^rten. ®ie yteootution roax it)m ein ©reuet unb

er »erfolgte in ber S^^tfc^rift „®ie @ei§et" foiüot)[ 1848

roie au(^ fpäter bie Siberaten mit bitterem unb jur ^eit ber

S^ieaftion auc^ gefäf)rUdjent (Spotte. S)aburd) tjäufte er fo üiet

§a§ gegen fid) auf, ba^, aU naä) bem Slriege oon 1859 feine

politifd^en ©egner rcieber baö .^aupt erf)oben, er förmtid; au^

3Bien nac^ ber ©djioeij ftüi^tete. $8erm(Jgenöoerlufte famen fiinjn

unb fo ftarb er im fetben ^al)v einfam §u 33afe(, mit 2)ürftig!eit

fämpfenb. 3Siel beffer ging eä feinem poIitif(^eii ©efinnungs^

genoffen ^gna^ ßafteHi, gleichfalls einem Sobrebner ber guten

alten 3ßil; ^^ behielt feine gute Saune bis inö l)ol)e 9llter,

lie§ fi($ ben ©pott über feine reaftionärc ©efinnung ru^ig

gefallen unb ftarb 18(52 in bel;agli(^en 3[^erl)ältniffen. ^^äuerle,

(Saftelli unb Sapbir finb bie 3Sertreter beffen, roaö man bie

„SSacfliänbelgeit" nennt, 9}iänner üon 3:^alent unb 2Bi|, aber

gleichgültig gegen bie fittlii^e unb politifd^e Erneuerung iljreö

3Saterlanbeö. 3luc^ ^oliann Subroig ©einljarbftein (1794—1859)

ift in biefe Dieil^e ^u gölten, ber 5Di($ter uon „§anö (Baä)?:>"

unb „©arrid in 33riftor', ber jenen ©enoffen übrigens an

33ilbung weit überlegen mar. @r leitete oon 1830—1851, alfo

bis äu it)rem Eingeben, bie 1818 gegrünbeten SBiener „3ctt)r-

büi^er ber Literatur", bie, oon ber ^tegierung geförbert, uiele

treffli(^e 53eiträge, barunter felbft oon ©oetl)e, brachten. 9tu(^

ftanb er 1832—1841 an ber ©pi^e bes Surgtl)eaterS , boc^

^) (Sin Wann Don bem tiefen @rnft ^riebrid^ S^ebbti^ i)at einige rairf:

lid) gute ©pä^e ©npl^irä für roürbig gel^alten, fie in fein Jagebuc^ einju^

tragen.
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dt)ne fid) baburd) in feinen Liebhabereien unb feiner 33equem=

i\ä)U\t ftören ju taffen. Seid^ttebigfeit unb felbft Seid)tfinn

trennt biefe Greife üon hen ernften unb fetbft me(anc^on)d)eu

Öfterreic^ern, rote 3iaimunb, ©rittparjer unb Senau — eö tft,

roie roenn jroei üerfdiiebene Söelten fi(^ ^ier treffen, burd)brtngen

unb bann roieber fc^etben würben . ^arin beftel)t ber Sfteic^tnm

unb bie SSietfarbigfeit bes SBiener i;^eben§ aud) in biefem 3*^*^=

räum.

®ie treffe beä Steüolutionäjafire^ brnd^te neue 9J?änner auf

ben ^(an^). SBo^l oerfdjroanbcn oon ben 227 batnalö auf=

taud^enben :iMätlern roicber natje^^u alle mit ber SSerbängung

hc^j S3elagerung§5uftanbeö ; tebenöfräftig erroieä fi(^ jebod; bie

uon Sang gegrünbete „treffe". 3tuguft 3ang (1807—1888)

begann ai^ Dffisier, ging bann nac^ ^ariä unb führte in granf^

xeiö) bas gute 3Biener ©ebäd ein; 1848 fetjrte er nad) Söien

jiurüd, um l)ier mitten unter ben poIitifd)en 3(ufregungen ein

gemäßigtes ^latt ju grünben. 9iacb bem '^orbitb (Smi(ö be &\'

rarbin begann er mit ganj niebrigem 9tbonnement, fd^lug ba:

burd) unb burd) bie trefflichen fieiftungen feineö Blattes bie

«donfurrens auö bem ^"yetbe, worauf er hzn ^^reiö ftattlic^ er=

^öf)te. Überhaupt roibmete er ftd^ in erfter ii^inie ber 2lbmini=

ftration, bem ©efcl^äft; niemanb tarn i()m in ber tecbnifd^en

<9cr|tettung, ber Organifation be§ 33etrtebo roie in ber D^eüame,

aber awä) in ber äluöbeutung ber 3lrbeitö!räfte gleid^. ßr roäre

in jebem 33eruf ein l^erüorragenber Drganifator geroorbeii. S)a

er fein 33tatt unb feinen (ginf(n§ ju @elb= unb 33i3rfengeroinn

benü^te, I)äufte er 9iei(^tümer auf; unb roie er über fein 'i^Iatt

backte, befagte fein2lu§fprud): „aHeine geitung ift ein ^ramlaben,

i^ rerfaufe ^ublijität". 5)enfelben Sinn t)atte ein anberer

feiner Siebling5fä|e: „SJZeine 3ßit"»0 i»»fe ^^ ^"^"^ bringen, ba§

bie tcinigin SSiftoria i()re 3:i)ronreben infcrieren muß, wenn fie

fie abgebrudt roünfc^t". ®ie 3Serroorfent)eit feiner @efd^äfts=

füfirung ging fo rceit, ha^, al§ if^m fein aJiitarbeiter ^ieron^muö

^) Über bie 3eitunggüer^ältniffe nad] 1848 ogl. „3)ie äßiener ^:pveffe"

non'lQ. 'm. mrfiter in bem ©ammettüerf „mm 1848-1888" ("iffiien 1888),

2. Sanb.
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Sonn eine 3iejenfion ber @ebid)te ^ebbetö brachte, er fie mit

ben Söorten gurücfroieö, bie 9Jotij fofte 50 ©ulben, bie ^our^

note feien nid^t ba^u ba, um bie ©efdjäfte ber ©d)riftftefler unb

SSerleger gu beforgen^). 9J?it biefem 39"^^"^i'^ nerbanb fi($

iibrigenö ©ntfd^toffen^eit unb ein geraiffer großer 3"9 ^^^^ ^^r

?vül)rung ber „treffe". @r ^ielt ber 9)JiIitärbef)örbe mutig ftanb,

a(§ fein 'Statt 1840 in 2Bien, roo ber S^etagerungQjuftanb

t)errfd)tc, üerboten mürbe, unb liefe eö eine jeiltang in 'ikünn

bruden; bann machte er mo§( feinen ^rieben mit ber 9iegie;

rung, oI)ne fid^ it)r jebod^ ganj {)injugeben. @r ging oon bem

rid^tigen ©runbfal^c au^, ha^ eine S^i^ung nur bann eine Duelle

oon ©infhife unb ©eminn fein fann, roenn fie oon ben 30iad)t=

t)abern immer auf§ neue umraorben werben mufe. 3)te „treffe"

blieb alfo, menn fie aud) für bie S^ntralifation beö 9tei(^eö ein;

trat, ftetä liberal unb in politifd)er Oppofition, aUerbingö nur

.fo meit, bafe il)r S^eftanb babei nid)t gefäl)rbet mar. ©ie raurbe

fd)on im 3lnfang ber fünfziger ^at)re ba§ erfte 33latt Öfter-

rei(^ö unb blieb eö burd) selm ^al)re. ^yanq felbft fd^rieb nur

menig, aber er mar ein 3:^alentfinber. 33ei ber ©rünbung feines

!ölatteä übertrug er bie Seitung ber inneren ^olitif einem in

franjöfifdjer ©c^ule erlogenen, tüi^tigen ^ournaliften, Seopolb

Sanbfteiner, bi§ biefer felbft ein billiges, populär gefd^riebeneö

93latt, bie „9)iorgenpoft", inö Seben rief. Später rourbe 3)?idjael

(Stiennc (1827— 1870) für bie „treffe" gewonnen, wo er bie

äußere ^olitif leitete. !^m ^a^xe 1856 trat Wa^ grieblänber

(1820—1872) in bie 9tebaftion ein; ein ^reufeifd);©d)tefier unb

SSetter Saffalles, ber fi(^ §uerft mit einem fleinen @el)alt begnügen

mufete, aber fid) binnen jioei ^aliren burc^ feine 5!enntniffe unb

feine ungeioö^nlidie 33egabung jum erften politifd^en S^^ebafteur

be§ 33latteö auffdiioang. ®er feurige Ungeftüm ©tienneö unb

bie buri^bringenbe 5\larl)eit g^rieblänberS ^oben baö 33latt immer

^öl)er, befonberö alö nad^ 1850 bie großen Probleme ber öftere

reic^ifd)en ^olitil freier bel)anbelt loerben burften. @ö war

ein (Sd)lag für ^an(\ unb bie „^^sreffe", bafe feine beiben QawpU

'-} (Smit ^u^, „^iograpj^ie griebrid^ Hebbels" II, S. 574. %n ber

3Bal^rI)eit biefer ©rjä^lung ift nid^t 311 stoetfelii, ba beim Grfd^einen biefes

iBerfC'j 1877 fotnol)! 3ö"9 "^te -C";!" "od) lebten.
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mitarbeiter, oereint mit 'J(bolf äBert^ner, 1804 bie „dleut '^xeie

treffe" grünbeten. S)Qbnrc^ lüurbe baö ältere Slatt überflügelt,

lüorauf ^anq 1867 bie „treffe" üerfonfte, nm fi($ gan§ finan=

jiellen ©pefulationen ju raibmen M.

äöeniger üerbreitet mar bie „Dftbeutfdje ^oft", 1848 üon

^gnag Sluranba (1811— 1884) gegrünbet, aber fie geno§ burd^

bie c(jrenI)Qfte l^ebensfü^riing if)reö ^eranögeberö grojäe^ 3(n;

fetjen. Sluranba Ijatte bur($ bie oor ber S^eüohition in Seipjig

{jerauägegebeneu ,,@ren§boten" bie öffentlidjc 3Jteinung Cfter=

reic^S oielfad) getenft; auö ber ganjen 93tonard^ie ftojfen \i)iu

^Beiträge ju unb ^ofob 5laufinann, beffen 33i(bung unb ©e;

biegenf)eit allgemein anerfannt raurben, ftanb it)m roerftätig jur

©eite. ivuranba lyar, anberö ah ^auQ, ein fd)Iagfertiger, feber=

getoanbter ^onrnatift, ber einen patt)etiid)en, lebljaft bewegten

Stil fc^Tieb. ®a nai^ 1852 fein freiem SBort met)r über innere

fragen gefd)rieben werben burfte, fo üerlegte fic^ S^uranba mit

©rfolg auf bie äußere *'].^olitif unb fdirieb iüäl)renb beö .ftriut;

!riege§ in fc^arf antiruffifc^em ©inne, fo bajs er fi(^ barin mit

33uot unb 33ac^ auf einer Sinie bewegte, ^mmer aber blieb er

ol)ne3ugeftänbniffe ber liberalen ©taatsauffaffung treu, fo ba^ er

1861 in ben 9tei($§rat geroäljlt würbe unb biö an feinen ^ob

ein allgemein gead^teteö SJütglieb beo .söaufeö war.

S)agegen war ber gewanbte ©buarb ^üöarrenö (1820— 1872)

seit feineö Sebenö ni(^tö alö ein £'anböfued)t. 3" 3lltona ge=

boren — er l}ie§ eigentlich 3Bolf 3l^ronö — mai^te er feine

Sef)rial)re in Slmerifa unb fam alö omerifanifd^er Äonful nad)

^Trieft, wo ©tattl)alter ®raf ©tabion unb 33rudE auf i^n auf::

merffam wurbeu. 3tl§ ©tabion 184S nad) SBien ging, wählte

er ben „Sloi;b" ju feinem .ideibblattc, beffen l^eitung er Üi'arrenö

^) ^d) möchte bie 2Ba^rf;eit eineu 3(nefDote nid^t uevbürgcn, bie bas

33erl^ältniä B^J^f^'J 5" ''e» r^rünbcrn bei ,/Jieuen ^-reien ^^keffe" beleucl)ten

lüürbe. ©r erlitt biu-cl) fie eine ^liieberlage, aber er mar botf) ftolä auf [ie,

bie er a(ö feine Sd^üler betrachtete. tSinft fajj er in einer i'oge, i^m

gegenüber bie beiben feinblidien Herausgeber. T)a fott er ut einem neben

il^m fi^enben 'JJiitarbeiter mit l^ol^er (Genugtuung gefagt l^aben: „Sel)en

8ie, bie Sumpereien, bie Jrieblänber unb ©tienne je^t inacben, fjnben fie

uon mir gelernt 1"
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übertrug. ®ie[er mm teilte feine 3(utmer!fQmfeit groifdien

feiner 3ßi^"»9 """^ feineu ^örfenfpefutotionen, bie \i)n ab-

roed)felub §um reid^en 9Jianu unb banu roieber tai)l wie eine

^irdjcuniQuö niadjteu. ;3m ©runbe roar if)m Cfterreid) gleid^s

gültig unb bieute if)m blojg a(ö 3tuöbeutung§obieft; beö^olb {)ielt

er eö am liebften mit ber aJiad^t, fi^ricb nad) Stabionö dOxä-

tritt für 33üd; unb ben MonftitutionaIi§muö, bann, als biefer

fein ^roteftor bie (Sdjinenfuug nad) rcd;tö machte, ebenfo frifd;,

leb{)oft unb unterf)altenb für bie 9?otiüenbigfeit, ben ©taat ah-

fofutiftifd) 3U regiereu. 9^ie mar er um 9trgumente oerlegen:

ha^:, 1854 auögefd;riebene 3wött9öan(et)en oerteibigte er in einer

ffotteu 58rof(^üre, in ber er eine gro^sügige <Sd;uIbenvolitif emp;

fal)f. 2öie fein 33latt, ber „Stopb", 185r> auf ^^etreibeu ber

ruffenfreuublid^en SDiilitärpartei jä^ unterbrüdt mürbe, obwohl

er unter bem £d)ul^e 33uo[ö nnh Sai^ö ftanb, ift an anberer

©teile erjätilt'). ®ann üelj er feine ^eber ber ,/Cfterrei(^if(^en

3eitung", \miä)c 'i^rucf biente, ftürgte fid) balb barauf au^-

fd^lie^Hc^ in 33örfenfpefu(ationeu, bi§ ^awQ iijn, um für ben 3lb:

tjang ^rieblänberö unb (gtienneö einen ©rfa^ gu finben, für bie

„^^reffe" anroarb. .s^ier fd^rieb er im beutfc^ gentra(iftif($en

©inne; nun aber brandete ^etcrebi iüät)renb feineö furjtcbigen

a}tinifteriumö (1865—1867) einen $ßerteibiger feiner gum ^^öbera;

liömuö neigenben ^^sotitif, unb auc^ baö beforgte äBarrenö in

bcm ju biefem :i>e^ufe gegrünbeteu „S^agbtott", nad^bem er fic^

neben einem ftattüc^en @et)alt ben ^ofratötitet auöbebungen

Ijatte. —
©ine geroiffe ^Ißefenöüenuonbtfi^aft mit i^m ^atte ^ofep^

^uoora, ber jebo(^ an Xaknt unter if)m ftanb. 2Bäf)renb ber

9ieDolution gel^örte er gu ben Ultraö unh ging fo raeit, nad^ ber

^iuä)t ^aifer g^^binanbö uad; :3nnsbrud in ben ©tra§en Söienö

bie ^)i'epublif auszurufen. ®ann raurbe er baö journaliftifd^e 2Ber^

jeug ^ikdjö unb mar in feiner „Öfterrei^ifd;eu .^orrefponbens"

Seib= imb «ood^offigiofnö be§ 3)Zinifterö Deä Innern, ^a^ 33a^ö

Sfiüdftritt biente er roa^Üoö oerfd^iebenen Sfiegierungen unb ftarb

1871 in üerbienter 9)ii§ac^tung.

') .<g- B^riebiung, „Ser Ärimfrieg unb bie öfterr. ^olitif", ©. 130. 3?gl.

M6ccf, „^ageBüd^er" II, ©. 70. Sobenftebtä Senfraürbigfeiten I, ©. 353.
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®ie (iberale 3oiii^»<ifift^^ 5äi_)lte au§er Sluronba, '^rieb=

(änber unb ©tienne nod) ntond^eö bemerfenöroerte Sl^olent. @rnft

ü. ©(^roaräer (1808—1860) war ein 9JJann üon enji)fIopäbif(ä)en

J^enntniffen unb öon fdjorfem ©eifte; er braute e§ 1848 für

furje ,3ß^t gum Slrbeit^miiüfter. ?^riebric^ Hebbel [cEiä^te if)ii,

naljnt ober an feiner oor nid)tö jurüdjdjenenben 3fepfiä iHnftojs.

25iefer fritifdje 3"^ fdjeint bie Urfadje geiüefen jn fein, raeö;

(jalb feine feiner go^ilreid^en Unternetjmnngen glüdte. 2)ie

„2lIIgemeine Öfterreidiifdie 3eitung" fc^eiterte am 33elagerungö=

guftanb; bie von iijin gegrünbete „®onan" fonnte, obrao^l er

jumat aus ®eutfd)[anb namljafte 9JJitarbeiter an fi^ gog, feine

SBurjel faffen, fo ba^ er in ®ürftigfeit ftarb'). 9iid)t oiel

gUtdli^er raar g'ranj ©(^ufelfa, ber im 3Biener unb 5lrem=

fierer 9ieid)ötage eine füljrenbe 9iolIe gefpielt f)atte. 9iad) bem

©iege ber Sf^eaftion luurbe it)m ber 3tufent(ja[t in SBien t)er=

boten; er raar 33ad) banfbar, ha^ er iljm bie Siüdfeljr erlaubte,

roorauf er in ber 9iebat"tion ber „Dftbeutfdjen ^oft" tätig rcar.

S)ie ©efd)id)tc feiner politif(^en äBanblung nom ^rebiger beö

3)eutf(^tali)oliäiömuö jum frommen iöefenner ber römifdjen Äirc^e,

oom 'l^orfämpfer beö 2)eutfd)tumö §um 3Init)aft beö f^öberaliömuö

ift nod) nid)t gefdjrieben ; fie würbe eö oerbienen, weil ©c^u-

felfa oon felbftlofer Übergeugung geleitet war. — 91o(^ fei

D. 33. ^riebmannö nidjt üergeffen, wenn er and) oijm oiel

©rfolg bie „^'Jeueften 9lad)rid)ten" Verausgab; geigt it)n bod) bie

©ammlung feiner Sluffä^e in bem 33u^e „^e^n ^o^^i^e öfter;

reid)ifd;er ^olitit" atö flaren unb üorauefid^tigen ^ubligiften. —
^on ben S^i^w^Ö^wännern in ^rag fei 2)aoib ilul) genannt,

ber ©rünber unb Herausgeber beö „Xageöbotcn au^ 33öt)men",

beö 33Iatteö, ha^j in ben feit 1859 entbrennenben nationalen

©treitigfeiten bie Ba<i}e ber 2)eutf($en S3öf)menö rüdt)altlos

oertrat, n)äl;renb fid; bie ,/l^o()emia" bamalö nod) oon ber

5Bermitttung ber ©egenfö|e ©rfolg oerfprad^.

2)er .^llerüalismuä befa§ nur in ©ebaftian Sruuner einen

nambaften Kämpfer, ber bur(^ feine berbe, oor @robI)eit nic^t

J) Sgl. über U)n (Smil lul^, „58io9rapr)ie §eb6els" II, (£. 493, [oroie

mehrere ©teüen in ^ebbelö Tagebüchern.
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gurücffd^euenbc ©direilnüeife wie burd) ben 9)iut, mit bem er

ber fdjier einftimmig liberalen öffentlichen 9)Jeinung entgegen-

trat, 2lufmert"famfeit erregte. S)ie ^eftigfeit feiner in ber

„Stirdfienjeitung" gegen ^auQ nnh 5luranba erhobenen 3(ngriffe

füfjrte pi oielbefprod)enen ^^reJBprojeffen^). 3" einer 9?ei{)e von

^üd}ern trat 33runner ber liberalen 3tuffaffnng ber Stegiernng

Qofept)§ II. entgegen, ungered)t oft, loobei er aber guteö 9)iaterial

an§) 3lrd)ioen ,^utage fbrberte. — Übrigenö ronrbe bie f(erifale

^olitif and^ in bem unter itarbinal 9iaufd)erö ^satronanj ftef)en=

ben „S^olföfreunb" oertreten; bie ariftofratifc^e Partei grünbete

1860 ha^ „SSatertanb", in bem bie ©rafen Seo ^t)un unb

^einrid) ßlam=9)Jartinit3 ba§ 33anner be§ {)iftorif(^en S^iec^teö

entfalten liejsen-).

©eit bem ©rlaffe ber ftrengen ^^re^orbonnanjen üom 6. ^uU
1851, burc^ roeld)e bie Sfiegierung nac^ 9ßiIIfnr §ur ©uspenfion

unb gum SSerbote von 3eitungen ermäd^tigt rourbe, I)örte alle

ilritif ber 2Ra§ual)men ber SSerroaltung auf; unfäglid;e Öbe

laftete auf ber 3ß^t"«9öi^wt^rif über innere ^otitif. ®aö roat

bie ^dt, in ber bie Journale nur in 3tnfpielungen fpred)en

burften unb luo jebe ©Wattierung beö 3(uäbrud§ an^ 3Serftänbi

nis fanb, weit man bie oppofitioneHen 23(ätter mit fd)ier an;

bäf^tiger 3Iufmerffamfeit la§. 3^odcnfteift)eit mürbe baburdi ni^t

anerzogen, root)( aber feine ^iifpi^u^g '^^^ S^itunq^il^, ber ftd^

in biefer garten ©d)ule oeroollfommnete. ^m g^euilleton unb in

ben S^^eaterfritifen ging mand^eä freie 2Bort burd^, baö im

politifdien 3:^ei(e bem 9iotftifte ber ^oli^ei nerfallen möre. 2)0=

matö bilbeten fid^ bie trefflidjen ^euiUetoniften, bie in ber näc^ften

^eriobe ben ©tolj beö 2Biener 3^^^"»9ö"5ßffnö bilbeten. Sub=

mig ©peibel, ©buarb ^anslid, gerbinanb Nürnberger, Dfiubolf

3Salbef, ^ofepl^ 33ai)er, ©aniet ©pi^er unb anbere übten fid^ in

') SDer ^ßrojefe ber „treffe" gegen bie „SBiener i^ird^enjettung", 2ßien

1859, 15 Seiten. Srunner felbft i)at über biefe Äämpfe im 12. Sanbe

feiner „©efommelten (grjäfjlungen unb poetifd^en ©d^riften" (Siegen^:

bürg 1890) ausfül^rlid^ unb reibenfd^aftlid^ berid)tet.

-) Über bie Siätigfeit %xani v. ^^orencourts im ©inne ber arifto;

frati[d)en Partei ogt. ben 2lrtifel über ilya in ber „2lUg. beutfrf)en Sio=

grapf}ie".
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hex iiunft gefd^liffener diehe. ^oütifc^eä Talent ift in ®eut[d):

bfterreic^ feiten, fo ba§ bie ^uMijiften überfianpt l^inter ben

^ritifern nnb g^euilletoniften gurücEftet^en. ^n bie alfo ent=

fte{)enbe Sude troten bie ^nhen ein, benen bie SSerioaltungS;

lQuf6Qi)n ocrfditoffen war, fo ba§ bie poUtifc^ 2lngeregten unter

i^nen nur in ber ^^^reffe diaum jur Setätiguui] fanben; baju tarn

nod) ii^re gröjgere '^eraeglidjfeit unb iEire ^etriebfamfeit, fo ba§

i^re ^ai)i in ben S^tebaftionen oft überraog.

®ie g^ortfdiritte beö SSiener 3citungörae)enö (jatten bie natür=

{id)e g^olge, bofe bie 3tug§burgei- „Stdgemeine 3eitung" i^re ^t-

beutung für Dfterreid^ unb t)ier aud) an 3lbonnenten oerlor;

bereu ^a\)i fanf na^ 1850 üon ber ^älfte auf ein ©ec^ftet i^rer

3(bnef)nxer {)erab, unb bie 2üäen liefen fid^ in ®eutfd^(anb nic^t

ooll erfe^eu. 2)ie „Stilgemeine 3eitii"9" öffnete bann, um nicl)t

üoUftänbig üon ber 3Biener treffe oerbrängt §u loerben, i^re

Spalten liberalen .'Rorrefponbenten; bie 9tegierung roar uns

gehalten borüber, baJB bie offijiöfen :ikrid)te -^^bli^' meiftenö

beifeite gelegt würben, raenn greitjerr o. ßotta il)n felbft au6)

baburc^ begütigte, ha'^ er il)m feinen ftattlid^en @el)alt nod^ bis

1857 beliei ®a§ 33Iatt beurteilte bie inneren öfterreic^if(i^en

ä^erliältniffe uon einem galim liberalen ©tanbpunfte an^; in

ber äußeren ^^solitif aber blieb eö groBbeutfd) unb oerfod^t

lüäljrenb beö 5lrimfriegö unb befonberö 1859 bie ©ac^e Ofter^

reic^ö mit allem 9lac^brud, roa§ bei bcm großen 2lnfe^en ber

„l'tllgemeinen 3eitung" ein naml)after 2)ienft roar. S)aoon foH

gelegentti(^ bes italienifc^en .Krieges nod^ bie Stiebe fein.
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Öei^iges Leben in JDeutfd)=Ö(^erreid)

(JOas I3urgtf)eater und die dramatifdje jDid)tung)

lliibeftreitbar raor SBien biird) ein ;3öi^i^'^ii»^et"t bte erfte

3:;6eQterftabt ®eutf(i)Ianb§, aber uieiiit mau bieö aiic^ jugab, fo

flang bie 9Xnerfenming botf) tüie ein ^sorrourf, als ob bie Süfine

einminbenüerti9er(3c^auplol3 beö menf(^üd)en ©eifteö wäre. 3)arin

liegt jeboc^ eine Ungerec()tig!eit gegen eine ^ulturerfc^einung wie

bas 3Biener '^urgtl)eater. 3Ind) ift ju bebenfen, ha^ ha§) X^eaUi

im 3]ormär,s bie einzige 2^ribünc raar, anf ber bebeutnngöootte

Probleme öffent(i(^ uerfionbelt werben burften. ®ortf)in roonbte

fi(^ ber S)id)ter, ber mit bem 3>oIfe nnb bem Staate eine iRed^nung

gu beg(eid)en l^atte, bort^in haz, rijetorifdj angelegte 3:^Qtent, baö

nnter onbereu 33erl)ältniffen §ur 9tebnerbü§ne beö ^arlomentö

geftrebt trotte, ^n ben Sel)rfölen ber §o($)(^u(en nutzten bie

^rofefforen il)r '^-adj im 2lnfd^tufie an bie oorgefd)riebenen Sel)r-

büd)er oortragen; von ha eilte ber ©tnbent anf bie te|te ©alerie

beö ^urgt^eaters, baö in oicler 33e5iel)ung eine raid^tigere Sil=

bungöftättc war alö bie Unioerfität. 3l(o fid) nad) 1848 hu

^erl^ältniffe bewerten, war baö 33nrgtl)eater eineö ber beften

©rbftüde anö ber frül;eren S^it. SSenn es aud; 5nnä($ft bie

3lnfgabe biefer '^^lätter ift, ba§ geiftige Seben in ber ©po^e

nad) ber 33fär§reoo(ntion 5n fdjilbern, fo mu§ bod; üielfa($

auf beffen ©rnnblagen ^nrüdgegriffen loerben. ®abei foll

jeboc^ immer ber ©efic^töpunft feftgelialten werben, hen 3"=

fammenbang .^wifd^en ^olitif nnb ^unft anf^ujeigen, felbft anf

bie Öefaljr Ijin, bajs babei bie rein literarifi^e 33etrad^tung ju

fur§ fommt.
Jricbjitng, Dfterreic^ von 1848—1860. II. 22
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I. JDas :0urgt[)eater

@§ mar bie auögcuirodjene Slbfid^t ^ofepfiö IL, mit ber

9^eugrünbung beö Surgtljeaterö (17. g^ebruar 1776) SBien jutn

2)üttelpunfte ber brQmatifd)en <r{unft ®eutfd)(Qnb§ §ii eil}eben

unb boburd^ and) bte politif(^e (Geltung ber ^aiferroürbe inner;

Ijalb ber ^^ntion jn er^öl^en ^). Siö bo{)in ftonben in ®eutfd)-

lonb (roie je^t noc^ in Italien) bie ©d;aufpielertruppen immer

unter einem lXntcrne!)mer, bem ^rin§ipa(, ber roof)l aud) üon

bem Sanbeöfürften einen jäfirlicöen 3nfc[)"B ett)ie(t, aber baö

Xijeakx auf eigene 9?ed)nnng unb ©efaljr füt)rte. ^ie ent=

fdieibenbe 9^enerung ^ofepljö beftanb barin, ba§ bie ^ünftler

in ben ®ienft unb ©olb beö ^errfd^erö genommen rourben, unb

im DolIen Serou^tfein feiner Xat nannte er feine ©(^öpfung ^of;

unb 9Zationattf)eater, ba er bem bentfd)en 33o[fe alö Äaifer baö

fdienfen mottte, maä in Hamburg einige ^at)re üort)er üerfu(^t

unb mi^tungen roar^). Um bie beften «Sc^aufpieter gu geroinnen,

fanbte ber ilaifer ha?^ SJiitgtieb feines 3:;^eaterö '^o^epf) 9)iütter

nad) ^eutfdjlanb, roobei er angeroiefen rourbe, aud; ben 3tat

Seffingö eingufiolen. ®urd^ bie ^eranjietiung oorgüglicler lEräfte,

befonberö beö großen ^riebrid) Subroig Sdiröber, trat 2öien an bie

©pi^e beö beutfdjen 2;t)eaterroefenö. Maifer ^ofepf) roar nid^t Uo^

ber ©rünber, fonbern in ber ^auptfa($e auc^ ber erfte ©ireftor

beö 33urgtl)eater§ ; benn er übertrug bie Seitung §roar ber SSer^

fammlung ber beften Sc^aufpieler, bebielt fid^ aber in roid^tigen

') Die befte SOßürbigunci ber Sebeutung Qof^P^^ 1^- fü^^ ^'"^ beutfcfie

iiiteratur ift in ©buarb 3)eütientö „(Sefd^id^te ber beutfc^en Sd)aufpiel=

!unft" 511 finben. 3SgI, auc^ bie (Me[d^id)te beg Surgtfienterö von Döfar

^euber unb Sttejanber d. SÖSeilen.

^) äöo^l mar ber iperjog t)on (Sot^a bereite 1775 mit bem 35eifpiele

Dorangegangen, aber fd)on 1779 rourbe bie Xruppc roieber nuä feinem Sienft

enttaffen. 2)em 5i?orbiIbe Sofepp fotgte 1778 ber i?urfürft von ber ^sfalj mit

ber (irric^tung bes Diationaltfjeaters in 93iannf)eim, ber ftönig üon '^reujjen

erft 1790, ha J-riebrid^ II. von ber beutfdjen il'unft nidjtä r)atte roiffen

rooUen. ^n äßien rourbe ber 3;itel §of= unb 3tationaIt^eater 1814 mit bem

beö §ofburgtf)eaters »ertaufdit, furj borauf in ^Berlin ebenfo abgefrf)afft

unb bicr ftatt beffen ber 9]amc Äöniglid^eä ©d^aufpielfjauö geroäl^lt.
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3)in9en, befonberö roenn ha^ Mnitkxvolt fid) nirfit einigen

fonnte, bie @ntf($eibung perfönlid; oor. ®en g^ieöco rid^tete er

fefbft für bie 3tuffüJ)rung ein. SÜö Schreiber Söien oerlie^, um
bie Seitung beö Hamburger S^^eaterä gu überneljinen, empfing ber

^aifer if)n unb feine ©attin, lie^ ftd^ gum Slbfc^ieb Ojenen au§

©milia ©alotti oortefen unb fteHte il)m bie Stüdfeljr noc^ SBien

frei, raenn e§ iljm im 3Jorben nii^t gefiele, '^vau ©rfiröber,

felbft eine gute ©d^aufpielerin, fagte, von ber Slubieng fieim^

fe^renb, ju i()rem i^ollegcn 33rocfmann über hen 5laifer: „Taä

ift ein .^err! ^d) bereue, ba^ mir äBicn üerloffen. @r meint

eö fet)r gut mit feinen ©eutfc^en."

5Der entfd^eibenbe ^ßorjug beö SBurgtijeaterö oor allen anberen

beutfdien Sd^aubüt^nen beftanb barin, ba§ eö auöfd)He§Iid) ber

^ftege beö ^ramao, im (iterarif(^cn Sinne genommen, geroibmet

mar, mäljrenb fonft überoll aud) Singfpiele, 33ur[eöfen unb felbft

3lfrobatenfünfte uorgefü^rt mürben. (Selbft in Sertin fanb bie

(Sd^eibung oiJHig erft unter Dem funftfinnigen griebrid; SSilbelm IV.

ftatt. S)od) trat in SBien fofort nac^ bem S^obe ^o[ep]^ö StiUftanb

unb bann 9f{üdfd)ritt ein. Taö 33urgtt)eater rourbe oon 1794—1817

an Unterneljmer üerpad)tet, bie eö mit einem 3uf($uffe beö §ofe§

betrieben, unb bie engtjergige B^nfw^ f(^fo§ Ton ßarloö, 3BaIIen=

ftein unb anbere T)id)terroer!e jafirjelntetang oon ber 9luffü§rung

auö. Samatö (1796— 1814) [taub ha^ Sertiner .§of= unb

9?ationaIt(jeater unter ber Seitung ^fftanbä, eä geraann an

Subraig ^eorient ben erften ©c^aufpieler Teutf($Ionbä unb lief

in ber ^ragöbie ber SBiener Sd^roefterbül^ne ben 9kng ah,

bie allerbingö im Suftfpiet unübertroffen blieb M. @rft ^ofepl^

©c^reguoget, üon 1814— 1832 unter bem befc^eibenen 2:^ite(

eineä S^tieaterfefretärö ber eigentlidlie Sireftor beä ^urgtf)eaterö,

^ob biefe 2tnftalt mieber an bie erfte Stelle, auf ber fie

fi(^ unter Saube, ©ingelftebt unb SBilbranbt unbeftritten he-

*) S)oc^ ftanb bas Serliuer 2;^eaterroei'en im gansen [jinter bem Sötener

roeit jurüdf; in Serlin rourbe erft 1822 ein sroeites öffentlirf)eä Sf^eater,

ba§ !önigftäbtifc|e, jur ^pflege ber leichteren Äunftgattungen eröffnet, roäl^:

renb in 2Bien fd^on feit ^of^P^ H. bie öäufer in ber Seopolbftabt, auf

ber a33ieben unb in ber ^ofepl^ftabt beftanben. i^gf. ßoebefeg „0runbri§",

1. 2(ufl., III. Sanb, ©. 924; S)eDricnt IV, <B. 81.
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l)Quptete. 9)Jan iuei§ nid^t, ob man an ©(j[)ret)üoget me(;r bcn

feinen ilunftfinn f(^öl3en foll ober fein J)ot)eö 31>erbienft nni

bie aufftrebenbe ®id)tergeneration, befonberö um ©rittparger

unb 23auernfelb, ober enbli(^ bie S^^refffic^er^eit, mit ber er bie

fc^aufpielerifd^en 2:a(ente gewann unb feftt)ielt. „SBenn jemanb

Seffing naf)e fam, fo raar er eö/' uxUiite ©ritiparger; anäj

©buarb ^eorient unb ^einric^ Saube nennen ©c^reijooget ben

erften unter hen beutfd^en Dramaturgen feiner >\e\t ^). (gr fanb

für baö :Öuftfpiel eine erfte Xruppe üor, l)ob aber aud) bie

^ragbbie, inbem er ©opI)ie Sc^rbber, ^einric^ Stnfc^ü^ unb

Subroig Söioe geraann; ebenfo berief er ^arl gid;tner, ©opt)ie

SJiüHer, ^ulic Vöroe unb 2tmalie ^paijingcr, fo ba§ baö Surg=

tt)eater jeber 3lufgabe geroad^fen mar. Unt;ei[üoII mar für ha^j

;^nftitut ber f)ö($fte (£I)ef, Dberftfämmerer ©raf ©gernin, ber

©(^rer)Ooge( überall f)emmte unb reijte ; a(ö biefer fid) fi^liejslid)

baju (jinrei^en Ue§, bem fic^ übert)ebenben ©rafen einmal gu

fagen, ba§ t)erftel)e er ni(^t, tourbe er fc^impfüd; üon feinem 3lmt

entfernt. Unter ber :Öeitung Deinfiarbfteinö (1832— 1841) unb

.*0olbeinö (1841—1849) fanf baö 33urgt{)eater üon feiner ^b|e,

wtnn auä) bie treffüd^en ©diaufpieter, gu benen nodi Sarod;e,

'^edmann, ^ulie tRettiä) unb Souife 9Zeumann traten, immer

') 3^ür bie mangell^afte 5?enntniä öfterreid^ifdier SSerl^ältniffe in Seutfd^--

lanb ift eö 5eäeidE)nenb, "öa^ in ber „2lllgemeinen beutfrf)en Siograpl^ie"

©d^ret^Doget nid^t erraäl^nt rcurbe. (Srft in einem ber Dfad^trag^bänbe ift

ba^ 33er[äumni5 burd^ ben rcof^tunterrid^teten 2trtifel ©bunrb 6afttc§ gut;

gemarf)t. — eben[o fef)lt ber Viame SdEireijoogelö in bem 1902 erfcf)ienenen

„örunbri^ ber neueren beutjdien £iteraturgefd)icf)te" non Stitfiarb 9Ji. 3JJei)er.

Saöfellie ®d)ict'fal raiberfäf)rt in biefem S8ud)e, tvohbem es [onft and)

[taunenäiüert unbebeutenbe Sd^riftfteKer befjanbelt, tinter nnberen folgenben

Cfterreid)ern : Maroline '^id)ler, 2lureliu§ ^efjler, 3i- ^f- ^ogl/ Ssn'^ä

Gaftelli, 33ern[;arb a3ol5ano, SUfreb w. Slrnetf;, (Sbuarb .öan^Iid, (^5ünt^er,

SSeitf), 3(aufd)er (bem Marbinal), ''^srofefd^^Dften, Seo SBolfram, Xfd)abufd}nigg,

überbieg ben meiften 25id)tern von ä>oIB[tüden, fo SBftuevIe, ilaifer, ©Intar,

Serg, l'anger. — :3n bem gleic^faltä eine geroiffe 'IsoUftänbigfcit anftreben^

ben „§anbbud; jur (S5efd^irf)te ber beutfd)en Siteratur" üon l'lbolf 33artelä

(Seipsig 190G) fef)(en g^e^ter, Soljano, 9(rnetfj, .öansridf, ©üntf^er, 5ßeit^,

3taufd}er, ^4srofefd):Dften, 3[Bolfram, (Slmar, aSerg, Sanger. — Semgegen»

über muf} immer inieber auf bie großen 'Iserbienfte Äarl (Moebefeä nm

Äenntniö ber ofterreid^ifdjen ©i^tung fjeruorgefjoben loerben.
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gleiche aingteljungöfraft übten. 3lber ber (Spielplan oeröbete unb

ba§ 3w[cimmenfpiel Iie§ oft oiet §u wünfd;en übrig.

'vjn biefe ftocfenbe 2ttmofp{)äre fufir ber ©türm beö ^a^xe^

1848 hinein, unb ber 2)ireftor ^olbein benü^te bic ©elegenl^cit,

um einige ber fd;Iimmften 5ßerfäumniffe gutguma^en. ^ür fürje

3eit erfd^ien ber ur[prüng(i(^e ^iome „Sl. t ^of; unb 9fationaU

t^eater" röieber auf bem Bettel, auf baJB, roie eö in ber betreffen^

ben faiferlidjen 3Serfügung (jie^, „bie Erinnerung an bie neue

©rünbung unb ©tanjepoc^e beö X()caterö unter ber c3(orrei(^en

Sfiegierung 5laifer [yofept)^ II. in aüen §er§en (ebenbig roerbe".

©nblid) burften bie 9ftäuber an^ im ^urgtl)eater gefpielt werben,

enbti(^ auä) 2BaIIenfteinä Sager, raeld^eö non ber ©taatöbumnt=

f)eit ber frütjeren ^)iegierungen nidjt gugetaffen luorben mar,

obtüo^t bie faiferüdie Slrmee barin mit poetif($em ©lanj unb

®uft untTOoben ift. (Sbenfo fanben hk ©ramen A>ebbe(§, 9Jtaria

9JtagbaIene unb 3"bit(}, (Singang, beibe mit ftürmifd;em 33eifaII

aufgenommen. 3lber oiete 93orfteIIungen blieben mangelf)aft, bie

^et)lf(^Iäge Ränften fic^, fo ba§ man an ^olbeinö Stelle nad)

einem fräftigen 33üf)nenteiter 3tu§fd)au (jielt. Sie 2Bat)I fiel

auf ^einri(^ 2auhe, bie befte, bie getroffen werben fonntc.

S)oö^urgt^eater 5äljlteSaube lange oor^er §u feinen ©d)ä^eru,

raie an§> feinen 1846 in ber „3IIIgemeinen Leitung" oeröffenttid;;

ten Slrtifetn fieroorgeljt. 2)arin preift er ba§ SBerf ^ofeptiö II. unb

fuf)rt ben ©ebanfen an^, bafs, je nad)bem 2Bien ober 33erlin baö

beutf(^e ®rama energifdjer förbere, fic^ für Dfterreic^ ober für

^^reujsen bie befferen 2(usfi(^ten auf bie potitifc^e 3^ü{)rung ber

Aktion eröffnen mürben ^). 2)aö mar eine gewagte 33et)auptung, aber

atö 2anhe fid^ 1841» um bie T)ireftion beö ^urgt^eaterö bewarb,

burfte er mit^ug unb 9iec^t auf biefeö fein Programm J)inweifen.

$8ei ^ofe gefiel fd^on 1848 fein Stuftreten, weil er bei ber 2luf=

fü^rung feiner Slartöfc^üler (24. 3(pril 1848) tro| be§ ftürmi^

f(^en |)eroorruf§ burd) ba§ ^^ublifum bie im S3urgt^eater gültige

3Sorfd)rift üerteibigte unb in ©liren l)ielt, naä) ber eä ben ©d^au-

fpielern beö ^aufeö oerwe^rt ift, fi(^ nad; bem ?5^allen beä

') 9>ii(. 9lnton 33ettel^eim in [einen anregenben 9[vtifeln über baä

Surgtl^eater in ben gefammelten SCuffä^en: „Acta diurna" (3Bien 1889),

©. 196 ff.
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$ßor^angö jum 3)anfe nor ber 9?ampe gu geigen, ©rjtierjogin

Sopt)ie tüurbe baburc^ für if)n eingenommen; bann woben bie

gei'djicften ^änbe ber gefeierten ©djanfpieterinnen Souife ^Reu^

mann nnh ^ulie ^iettic^, bie in il;m ben richtigen 9Jlann er=

fannten, an feinem (Sd)icEfaI. 3tlä man ii)n nun berief unb

bie Unter^anbfungen über feine 93ottma(^ten begannen, gaben

iljm ©c^roarjenberg unb ©rünne barin S^ied^t, ha^ er mit ge^

nügenber 3(utorität auögeftattet raerben mü§te, unb erroirften

bie 3lnnaf)me ber t)on i()m geftellten 33ebingungen. 2lm ©il=

üeftertage 1849 tourbe feine Ernennung üeröffentlid^t.

Saube pflegte oon fid) §u fagen, er J)ätte eigentlid^ ©olbat

werben foUen; er glaubte baö 3^i^9 5" einem tüi^tigen ©eneral

in fid; ju fiaben. 3iuf bem Xf)eaUv griff er energifd^ burd), er

roar fdjneibig, furg angebunben, felbft barfi^. 3)ie ©(i^aufpieter

t)ielt er in ftraffer 3""$^, wogegen fic^ bie älteren oft auf=

bäumten; in manchen oon i^nen, befonberö in Subtoig Söroe,

l)atte er entfd;iebene ©egner. 2)enn er war oft l)att biö gur

Ungerec^tigfeit, waö bie reizbaren ^ünftlcr auf§ tieffte oerleöte.

2lber er fanb bie Hauptrollen ^um ^eite nod^ in ben ^änben ber

©d)rei)oogeI=^ruppe, alfo älterer Ferren, bie, auf il)ren dtuljm

podjenb, jüngeren Gräften ungern ^(a^ nmditen. S)a nun geigte

fid) Saube al§ S^atentfinber erften Stangen : benn er gewann,

abgefel)en oon manchen baö 33urgti)eater nur burd) fürgere ßßit

gierenben ^vräften, naiiegu alle bie Sc^aufpieler, bie burd^ eine

(Generation ben ©lang beö ^aufeö anomalsten: ©abiUon unb

33aumeifter, SBagner unb ©onnent^al, Sewinöfp unb Sdiöne,

Hartmann unb Äraftel, bann bie g^rauen 3^^^^"^^ ©abillon unh

Hetene H^rtmann, unb enbtic^ 1862 Gfiarlotte SBolter, bie bie

größte beutfd)e ^ragöbin if)rer 3eit werben fottte. ©onnentljal

wollte bem ^ubüfum nad; feinem erften großen Erfolge boi^

nidjt redit gefallen, Saube aber i)ielt if)n, biö er bur(j^brang.

''Slan rümpfte bie '^a\e, al§> er bem 24jät)rigen £ewin§h; ben

^rang 9)bor anoertraute, biö ber junge ©c^aufpieler bie ^övzv

mit fic^ fortriß. Übertjaupt waren bie fünfgefm !^al)ve etwa oon

1855 an bie 33(ütegeit beä 33urgt[;eaterS; benn bie 9)?eifter ber

älteren Generation 3lnf(Sü^, gid^tner, Söwe, Sarod^e, unb ebenfo

bie g^rauen 9iettid; unb H^iginger waren anfangs nod) Säulen
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beö ©pielpfonö; i^nen ftrebten aber bie jungen bereits fräftig

nad). 2aubt felbft fällte fpäter baö Urteil, baö ältere Surgtfieater

raäre im Suftfpiet allen beutfd^en Sül)nen immer ooran geraefen;

er aber Ijabe mit bzn jüngeren J^räften (SBagner, ©onnentl^al,

Seiüinäfp, bie SBolter) barin ebenfooiel, im STranerfpiel bagegen

33effereö geteiftet atö je. 9Jiag ©elbftgefäHigfeit mitgefprod^en

f)aben, als er bamit ber eigenen Gruppe oor ber ©d^reyoogelö

hen 3>orjug gab: jebenfalls mürbe baö 33urgtf;eater unter il)m

\\a<i} bem Urteil beö @e[d^id;t[(^reiberö beö beutfd^en 3:f)eaterö,

©eorient, bie grunbfefte <Bäide beö ^empelö ber beut[d)en

od^oufpielfunft.

3llä S^egiffeur legte Saube hen i^auptroert auf ha^j ^erauöl;olen

beö ©ramatifc^en an§> ber .^anblung, mä^renb il)m baö rein

^ic^terifc^e, aUeö, roa§ blo§ ber @inbilbung§fraft entfpringt,

ferner lag. SDarin l;aben il)n feine 9fia^folger ©ingelftebt unb

nod) mel)r 2Bilbranbt um ein guteä ©tüd übertroffen, ^-ür bie

SBirfung, ha^ war feine golbene Siegel, muffe ber ©d^aufpieler

felbfi forgen, ni(^t baö Seimer!, bie ©eforation. ®ie ©ürftig^

feit feiner ^nfjenierungen mar fpridjmörttid; ; bie <3alon§, in

benen baö feine Suftfpiel meifterl;aft bargeftellt raurbe, maren

mit fpartanifd)er (Sinfad^lieit möbliert. @r mar eine ferngefunbe,

babei berbe 9Mur, jum 33efel)len geboren, im ©efpräd; unb

auf bem Xi^eat^v ging er gerabenroegs auf bie ^auptfadie loa.

®abei mar er immer l)ilföbereit, wenn nid^t feine Überzeugung

ober feine 2)lad;tftettung in ^^rage ftanben. SBiber feine ©egner

ober roiber ©(^aufpieler, bie fi(^ gegen il)n auftel)nten, mar er

rüdfi^tsloö, aber ebenfo nad; oben fteifnadig. ©r mar Ijerrifd;,

babei aber guoerläffig, mit einem äöorte: ein ganger aJtann.

5Der erfte uon ben brei großen Xireftoren be§ 33urgtl)eaterä,

^ofepl; II. — man !ann fid; mo^l fo ouäbrüden — l;at als

Drganifator baä 33efte geleiftet, ©c^repoogel alä feiner .tenner

ber Literatur ha% !ßuiamrmn]piel gefc^affen, Saube fd^lie^li«^,

ber in günftigeren Reiten lebte, mar imftonbe, htn gangen Vorrat

beö flaffifc^en S)ramaö wie bie beften SBerfe feiner ^^itgenoffen

in ben Spielplan aufguneljuten. @nbli(^ burften „Julius ßäfar"

unb bie „Diäuber" gefpielt, enblic^ „Slabale unb Siebe" raie

„2Bill)elm ^ett" unoerfürgt gegeben raerben. 2Bo Sebenfen ob:=
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Toalteten, {)at 5^aifer ^ran^ ^ofep^ oft in freiem oinne ent=

fd^teben. ®aö Siirgtiieater erf)ielt alfo erft unter Saubc beu

umfaffenben Spielplan, ber biö sum (leutiaen 3^age feinen 5öor=

gug auömac^t. 2Bo()l ftef;t eö p beginn beö 20. ^af)rt)unbertö

nic^t met)r auf ber alten §öl)e, nnb in einzelnen Sftic^tungen

unb Seiftungen wirb eö uon aufftrebenben 33ü()nen übertroffen;

in ber $8ielfeitigfeit beö 'Jtepertoireö jebod^ fommt il)m no(^

immer feine beutfc^e 93ül)ne gleid^ unb bie ^Ijeater ber fremben

•)?ationen bleiben in ber "Weo,^ ber aSeltliteratur raeit jurücE.

©0 gro§ aber and) Saubeö 3Serbienft mar, fo fonnte er fid),

roaö i^unftempfinbung unb Sinn für bid;teriic^eö 2^alent betrifft,

mit St^repüogel nid^t meffen. 2Bot)l brachte er ©rittparjer im

33urgt^eater mieber gu S'ljren unb ber '3)id)ter fagte i^m bafür

in ben Sßerfen 2)an!:

(Scf)ou tot, lüieber lebeuD geroorbeii

S)urd) bi^, mein toöfü^ner ©ol^n —
®o nimm ben ©rittparjerorben,

©onft f)a[t bit gnr nid^tö baoon.

dagegen rourbe Hebbel uon £aube lange l)intangefe^t unb

fd^roer gefränft, voa^ um fo unbilliger mar, alö im ©egenfa^e

l^ieju faft alle Xrauerfpiele 9Jiofentl)alö unb äßeilenS auf ber

33ül)ne beö 33urgtl)eaterö erfc^ienen ; bie eigenen ©tüde Saubeö,

bie batb in S^ergeffenl^eit fallen foHten, mürben mit SSorliebe am

Sonntag unb fonft an ben beften S^lieatertagen gegeben. Überbaupt

finb bie Urteile 2aühz§) über bie Sßerfc ber ^^oefie, rote er fie in

feinen ^üc^ern über baö ^§eater auöfprid^t, oon einer 9iü($tern=

l)eit, bie mitunter an S^tolieit ber ©mpfinbung ftreift. ®aä jeigt

fic^ üornel)mlid) in feiner Stellung gu Sl^afefpeare. S)effen ^ra=

göbien preift er mol)l aufö Ijöc^fte, aber bie Suftfpiele gingen über

Saubes poetifd;en .»Qorigont ; er finbet, ba^ fi(^ barin bie ©loron=

fomöbie oorbringli(^ breit ntac^e; nic^t einmal ber Sommer^

nad)tötraum fprac^ \i)n alö ^l;eaterftüd an. ^n gleid; engem

Sinne l)at er ©rillparserö „2Bel; bem ber lügt" oom S^urgtlieater

ferngel)alten unb gemeint, eö tiefee fic^ bamit nur ein 3t^tungö=

erfolg erringen. 3Jiit ben griec^ifc^en unb fpanifdjen ©ramatifern,

felbft mit 3Jioliere, mu§te ber lianbfefte ''^raftifer nid^tö anju^

fangen; bie ^arftellungen beö lel3teren im Theätre franvais
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crfd&ieiien it)m ,,inl"ipib, grob, üeraltet"'). SBenn er and) f(ug

genug raor, feine eigenen 9?eigungen f)inter bie 93ebürfniffe

beö T^eoterö jurücfjuftellen, [o merfte mon eö bod) ben 9]or=

ftellungen an, wo feine nüd^terne dlatux gnr Söiebergabe oon

iDid^troerfen nid^t anöreid^te: oft fehlte ber 3(uffü^rung ®uft

unb ©d^metj. @r nerftel^e baö öanbraerf, ober nic^t bie ^oefie,

meinte ©riEparger. So l)ai er feinen 9facijfotgern nocb meteö

5U leiften übrig getoffen.

2anhe pflegte otfo bie ^ragöbie ^oFien «Stitö üon 3i)Qfefpeare

bi§ ©dritter, am meiften aber lag il)m bie SSorfü^rnng beö 3^^^=

gemäßen am .^ergen. ©r füf)[te fi(^ am n)ol)lften im Ijeifeen 2ltem

ber ©egenroart, baö lag il)m bei feiner ^erfunft üon ber jung-

beutfdfien (Sd^ule im 33lnte. ^eölialb fcljä|te er ba§ franjöfifcl^e

SittenftüdE befonberö l^od;, ha^j bamalö in ©cribe, STugier,

S)nmaö, g^euiUet feine Slüteseit erlebte; biefe 3SorftelIungen,

raie überfiaupt bie ber mobcrnen Snftfpiele, waren in il^rer 2lrt

üollenbet. (Sbenfo eifrig förberte er feine beutfd^en ^^itgenoffen,

g^regtag, ©u^foro, Ctto l'ubraig, 33onernfelb — bod^ immer gab

er ben ©tüden ben S^orjug, bie ein fojialeö ober politifd;eö ^^ro^

blem bel^anbelten. 9)^od^te er onc^ ^tMe mie bie ^ournatiften,

ha^ Urbilb beö iTartüffe, ^Psitt unb gor, 3(uö ber ©efellfd^aft loeit

überfdjä^en — fo ift if)m bod; Ijod; anzurechnen, ha^ er ben ^of:

bel^örben bie 3iiftimmung ju il)rer 3tuffül)rung abrang. „Sociale

Suftfpiele," fo meint er, „finb ein loa^rer ©c^a^ für bie 33ül^ne."

Unb an einer anberen ©teile bemerft er: „(Bin S^lieater t)at bie

größte Maä)t barin, baß eo bie ©egenmart anfpred^enb barftellt.

®abur(^ gewinnt cö ha<i größte ^ublifum, baburd^ nötigt eci feine

©^aufpieler jur 3Ba^rl)eit unb fein ^ublilum gur SBürbigung

roal)rl)aftigen ©pieleö." ^n biefer ©efinnung ift er fid; biö ano

©nbe treu geblieben, barüber geriet er gumeift mit ber ^ofbel)brbe

in Jlonflift. ©ein ©tüdf „Söfe 3w"Ößn"/ weld^eo bao ©d^idfal

unb bie ®l)renrettung SBrucfö nad^ feinem ©elbftmorbe bel)anbelt.

') Sau6eä Urteile über bie i'uftfpiele ©^afefpeareä in feinem ^urf)e

„2)aä Surgtfieater" (2. Stuft.), ©. 209, 253; ü6er ha^ griec^ifdje l^vama

©. 234, über bie Spanier S. 253, über 9JJoIiere ©. 326 ; über „aßel^ bem

ber lügt" S. 121. Önnj ungerect)t ift baä, naä er über .t^ebbel fagt, um
bie 3»tüctfe^ung öeä Ti^terä ju red)tfertigen, 6. 226, 351.
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burfte auf bem ^urgtfieoter nic^t öefpielt tüerben, raurbe aber

nac^ feinem 9iü(ftritte im Sßiebner X^eaUx gegeben, ^erfönlid^e

SSerftimmungen oerteibeten it;m gule^t fein 3lmt; alö man ben

33aron 3}Zünd)=33elIingl)aufen (j^riebri($ ^alm) gu feinem ^ox-

gefegten ma^en unb Saubeö ^BoIImac^ten bei ber geftfe^ung

beö ©pielplano roie bei ber 2lnfteIIung von ©d)aufpielern he-

fd;rän!en raollte, ba erflärte er, unter biefen Umftänben tüäre

fein SBirfen gelähmt, unb na^m 1867 ftotgen ©inneö feine

@nt(affung.

II. jDie ölterreid)ifd)en JDramatiher. :0auernfeld

2)a ©riHparjer mit feinen neuen Schöpfungen nad) bem

Teilerfolge uon ,,2Bei) bem ber lügt" ängftlic^ §urü(ft)ielt unb

ba 2anhc bie ©tücfe ^ebbelö ^ol^re l)inburc^ eigenfinnig ablehnte,

fo mar ber SDireftor beö Surgtlieaterö auf fd)mäc^ere 9öare an=

geruiefen, votmi er bie SSiener ©ramatifer ju SBorte fommen

laffen moUte. ;3nbeffen waren meber ^alm nod) Sauernfelb

gering §u fd^ä^en; l)inter i^nen mürben noc^ Sftofentlial unb

Söeilen, bann bie je^t faft üöUig oerfc^oHenen 2)ramatifer Otto

^rec^tler, @buarb 3)iautner unb ^auft ^ad^ter gur 3luffül;rung

gugelaffen. 2tu(^ 2(lej:anber 33aumannö „^erfpred^en t)interm

l;äuötic^en §erb" gemann ein banfbareö ^ublifum.

griebrid) ^alm (1806—1871) fagt in einem feiner ©e=

bid^te üon fid), er gel)öre groar §u benjenigen, bie ben er::

roorbenen $Hul)m oerbienen, bie aber bo^ ^inber ilirer 3eit

finb unb mit it)r üermellen. ®aö ift rafdier eingetroffen, alö

er fetbft glaubte ; benn baö realiftift^e 3citalter nad^ il)m rcanbte

fid) entfd^ieben üon ben forgfältig gugefpil^ten, in einer i^beal;

rcelt fpielenben ©ramen ^alniö ab. @r l)ielt fid) bie @egen=

martöbidjtung ebenfo raie bie 33olföpoefie faft mimofenl^aft Dom

l'eibc : er lebte in einer SSilbungsatmofp^äre, meldte ben 9{atur;

lauten ber Seibenfc^aft auö bem 2Bege ging. 2)abei oerftanb

er fid^ oortrefflid^ auf bie aJtadlie unb bie ^l;eaterroirfung; bies

unb bie ©d;5nl)eit ber ©prad)e fieberten i^m ©rfolge anä) in



§atm, 9Jlo[ent^ar, Söeilen 347

2)eut[^lanb unb borüber Ijiuauö. „SDer So^n ber SBilbniö"

(1842) eroberte bie Süf)nen bieä- unb jenfeitö beö Ogeanö; ber

„%iä)Ux üon 9taoenna" (1854), ber baö ©djidfal 2^uönelbenä

unb i^reö Sofmes bef)anbelt, griff ben ^^ÜQ^noffen anä ig^^S;

audf) „äBilbfeuer", weniger ,,33egum ©omru" war t{)eaterroirf=

fam. ©eine Sigenl^eit ift, bQ§ er ftetö oon einem Problem

ausging unb banad; erft baö 3)rama aufbaute. @iner feiner

g^reunbe, g^auft ^ac^Ier, hat i§n mit einem ©diad^fpieler üer=

gli(^en, ber für baö felbftgeftettte ^srobtem bie geiftreic^fte Söfung

fud^t; ha^ ©nbe fteljt oon üornljerein feft, nur ber SBeg bleibt

eine ^eitlang uerborgen.

%uä) ©atomon ^ermann 9)Zofentt)al (1821—1877) üerftanb

eö, manc^ec. bü^nenmirffame ©tüd gu jimmern. ©eine ^eimat

mar Gaffel, aber er fam mit 20 ^ai^ren a(ö (Sr§iel)er nad^ 3Bien,

TOO er bis an fein ®nbe lebte, ©eine „^'eboral)" (1848) ift

ein ^ubenmäbd^en, baö in bie fteirifdie Sauernroeft gerät; in länb;

(i(^e Umgebung ift and) ber „©onnroenb^of" oerfei^t. Sagegen

greift 9)Zofentl)aI mit groeien feiner ©tüde in bie beutf(^e

Siteraturgefd)id)te : im „©eutfd^en Sidjterleben" (1850) ift Bürger

ber .'öetb, in ben „®eutfd)en ilomöbianten" (1862) finb eö bie @e;

fäbrten ber 9^euberin. 3!)er ging in bie l)ol^e ^ragöbie mißlingt

il^m, obmo^l ober üielleid;t raeil er alle tljeatratifd;en 33el)effe, Mi^
unb Sonner, ©lodengetäute unb £uge(roed;fel §u .^itfe nimmt.

@r mürbe beffer baron getan Ijaben, feine ®ahen einfach unb

notürtid^ §ur ©eltung §u bringen; benn elirlidje ^anbn)er!ö=

arbeit l;at auc^ auf bem ^tieater if)ren 9Sert. — 3Son Saube

begünftigt, betrat ^ofcpl) SBeilen (1828—1889) mit „^riftan"

unb „®bba" baö Surgtf)eater. kräftigere SüJ)nemoirfung ge^

lang it;m fpäter mit bem „©rafen ^orn", boc^ auc^ l^ier I)ält

ber bramatifd^e Sttem nur biö gum oierten 3tft auö. ^n ber

rid^tigen ©rfenntniö beffen, rcaö il)m fef)tte, manbte fid) SBeilen

im legten ^oljrgelmt feineö Sebenö non ber 33ül)ne ah.

2Benn ©buarb v. ^iiauernfetb (1802—1890) unfere

21ufmerffamfeit ftärfer auf fid; gie()t, fo gefd;iel)t eö nid;t megen

beö inneren Söerteö feiner ©tüde, fonbern raeil feine Suftfpiele

graar nur einen fdjmalen ^ia% in ber Literatur einnel^men, ba;

gegen für bie 5lenntniö beö fojialen Sebenö in Öfterreid; oon nic^t
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geringer iöebeiitung finb^). 9)caii (jQt feit jeljer an ber fpinbel;

bürren SJtogerfeit ber "oanblung feiner Ztüäe 3lnfto§ genommen,

ebenfo an ber ©eid)tf)eit ber (Sfiaraftere, fid) bagegen an bem

fprnbeinben ©iotog erfreut. ®ie Sprodje feiner Jiiuftfpiele ift frifd)

nnb natürlid}, frei üon ber ^ebnnterie jener ^^it; ^^)^ ^.^orjug

liegt nidjt in (Seift unb ^iefe, fonbern „in bem teiditen ©(Räumen

unb träufeln be§@efpräc^ö mie bei mä^ig mouffierenbem äöein".

iBäfirenb Dioberidj $8enebir jum ©d^onpla^ feiner Snftfpie(e bie

gomilie n)öf)It, fpielen bie Stüde ^auernfelbö im Salon; l)ier

aber fpri($t man fid) ni($t laut nnb [eibenfd)aft(id^ au^, frötint

nid)t auögelaffener Suftigfeit, man wirft rielmeljr ben 33att bcö

@efpräd)ö nnermübti($ fjin nnb Ijer. 3)amit fam 33anernfefb

hin Sebürfniffen beö 33urgtl)eaterci entgegen; tjatte boc^ fd)on

©onncnfelö in einem feiner ^rogrammanffä^e ben 3lbe( anf=

geforbert, bie 3d;aufpieler in iljre ©efellfc^oft ju jiel^en, iuo=

burc^ allein fie für bie ^arftelhmg beö feinen Suftfpielä erlogen

werben fönnten. 3^auernfe(b nerraud^ä üöllig mit ber erften

33üf)ne ber Slefiben^, inbem er, mit „^eic^tfinn aü^:> Siebe" 1831

beginnenb, ben 5^ünft(ern beö ^ofbnrgtljeaterö Stüde nnb Atollen

an ben Seib fdirieb. S)aö war aber nur bie eine (Seite feineö

^atentö. Gr mar anc^ ber ^anpträfonnenr beä Siormärj, ber

baö [;errfd)enbe ©ijftem unermübüd) bem ©potte preisgab; er

felbft nannte fi(S^ 1840 in feinem 2:agebnd)e ben SSorfc^impfer.

®abei befa^ er bie ©eroanbtfieit, bie inad;fenbc Un^nfriebenljeit

in anfd)einenb barmlofen Stüden gerabe üon ber Sül)ne be§ §of=

tt)eaterQ tjerab auöjufprec^en. @r ,^eigte fic^ in bem mit ber S^nfur

gefüt)rten .Kampfe feiner ©egnerin meit überlegen ; er entfaltete

babei nadj einem glüdtidj geprägten 3lnöbrnd eine gerabeju

fpipübifdje ©efc^idtii^feit ; ha^:» rafc^ anffaffenbe 3Biencr ^4>iit)li=

fum aber uerftanb alle 3(nfpielnngen feineö £'ieblingäbi($terö,

freute fic^, menn bem S^niox roieber ein ©(^nippd)en gefdilagen,

menn bie engtierjige ^ofbetjörbe aufö (£-iö gefübrt mar. 3!)eö

weiteren kbte in feinen Snftfpielen ber fojiate ^utöfcJ^Iag ber

^) Diefe ©eite in benx Sebensraerf beö ^iditcrä ift gut r)evDorgeljo5en

in ®mil .'öornerä „^Bauernfelb" (i'eipsig 1900), bem id) aud) fonft me^r--

fttc^ folge.
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(Spod^e, [o bafe fein ^iograpf; fagen !onnte: „®ie ^dt mav

gleii^fam 3}iitarbeiterin beö ®id)ter§".

Souernfelb hat ftetö bie Sac^e beö britten Stanbeö gefüEirt,

ftd) jcbod) nidjt ije|djeut, banebeu aud; beifen Sd)n)ä(^en ,^u

(jeiBelu. 3^ür bie S^igur beö bürgerlichen ©mportömmlingö fanb

er treffcnbe 3"9^- ^^^ "i^anfier Müüev im „2iebeöproto!ott"

ftrebert in bie ariftofratifd^en 5lreife l^inein, ofjne aber je über

ha^ 3>or3imnier Ijinanögufonimen, nnb ha bie ^^folle oon 3{nfang

an mit jübifd)em 2lf,^ent gefproc^en raurbe, mar bem Tfieater

eine nene Snftfpietgeftaft gewonnen, bie ben frbf)ü($ften 33ei:

fatt erregte. Sagegen mar eö für ba§ 33ürgertum ein Sabfal,

a(ö er in ,,3nbnftrie nnb ^erg" einen anf feine 9(rbeit ftol§en

gabriföberrn anf bie ^iMiEine brad^te, ber fid} mit ^erac^tung üom

SBörfentreiben abmenbet. ^m „©ö^enbienft" 1847, ber übrigens

ni^t anfgefütjrt werben bnrfte, fteHte 33anernfe(b baö 'Torfen;

treiben mit feinen 3(uäroüd)fen in ben 9)Zitte(pun!t ; immer griff

er finbig in bie ©ntmidlung ber @efellf(^aft tjinein. — 3}tit bem

fd;önen Ungeftüm ber ^ngenb raagte er eö, im ,/Jiterarif(j^en

©alon" 1836 bie groBmänlige nnb befted)Ii(^e ^owi'iißtiftif" ^ox

feinen fatirifd^en 9iid)terftnf)[ gn forbern. 9Bof)t ift e§ ri(^tig,

ta^ er fid) bamit and) für bie nngered;te 'öet)anb(nng feineö

,;J-ortunat" räd;en moHte; eö ge(;ijrte aber ein 3tüd Sl^apferfeit

bajn, fid; mit Säuerle nnb ©apf)ir nnb ii)rer „2;f)eaterjeitung" töb=

Ii(^ lU üerfeinben. ©ö ift überrafd)cnb genng, ha^ er bnrd) nn=

ermnbtidie Slgitation bie 3tnffü^riing beö ©tüdeö im 23nrgtbeater

erreid)te/ aber freilid) nur für ein einjigeö 9)tal. 3^enn gleid^

bei ber erften 3^arftettung brad; ein Kampf ber 9InI)änger 33auern=

fetbö nnb ©riHparjerö mit benen ber angegriffenen Slritifer unb

bamit ein fotc^er 3fanba[ an^^, bafj bao 5tüd üom (Spielplan

abgefegt mürbe, llnb borauf gefd^al; etwa^j, mas an fid) ein Suft=

fpiel ift: bie bol)e ^i^ebörbe bereitete Sapljir für bie i^m burd)

it)r ©eiöät)ren(affen bereitete Unbill bie ©enugtunng, ba^ fie i^m

bie Verausgabe eines eigenen ^Blattes, beS ^^A^nmoriften", be=

mitligte — nnb fo mar SBien bnrd) ben Unoerftanb ber 9}iacbt=

f)aber fortan im glü(flid)en 33efi^e jroeier bebenflid^er 2:i)eater;

blätter. — Sagegen mar eö ein guter Sßurf, ba§ 33auernfetb

im „Sentfd)en .Krieger" (1844), einem ©tüde, bas im Sreijsig-
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iäl)rigen Kriege fpielt, ber nationalen ^bee feinen 3ott brachte

:

bie SBiener l)ahen ben Slppett an if)r beutfcf)e§ ^erj mit (auteni

S3eifa(I beantwortet, ^m übrigen ©entfc^Ianb roar man freilid)

überrafd)t, ba^ bie bünnflüffigen nationalen 9ieben§arten in

SBien fo gro§e SBirfung l)erüorgcbra(i)t liatten. — Übrigens

gab eö nid^t menige ©tücfe 33auernfelb§, barunter baö „2:^age;

bu(^", bie rein luftfpielmä^ig nnb uon fo^ialem ober potitifdjem

@inf(f)lag freigel)alten waren ; aber f($on in beni oft gefpielten

„33ürgerlid) nnb romantifd)" (1835) Hingt ber ©egenfa^ ber

©tänbe ^erauö. @ö raar tä)t öfterrei(^ifd; , ba^ man bem

2)i(^ter ber Dppofition als 3tnerfennung für bie uergnügten

3lbenbe, bie er auc^ bem §of nnb bem 2lbel bereitete, bie (Sr^

laubniö einräumte, Singe auf ber iöül)ne 5U fagen, an bie

feine ^ß^t^'^Ö i'übren burfte.

®en größten politifdjen ©rfolg errang ber hd §ugreifenbe

Siebter mit bem 1847 aufgefüljrten Suftfpiel „@ro§iäl)rig".

^m bramatifd)en «Sinne gehört ha§) <Btnd §u ben fd)roäd)eren

beä ®id)terö; üortrefflid) aber ift ber ©runbgebanfe, baö

bfterreid)if(^e -i^ol! in bem gut gearteten, jebod) unfetbftänbigen

33aron ^ermann gu oerförpern, ber burd) feinen SSormunb

^lafe (SJ^etternic^) nnb beffen i^reaturen am ©ängelbanbe ge=

fülirt wirb, bi§ er fid) aufrafft nnb bie unroürbige 9tbl;ängig=

feit abfd)üttelt. 3Sie mar eö nur möglid), ba^ ^ermannö

3Sormunb oou ber Sül)ne beö 33urgt^eaterö Ijerab bie aUhz-

fannten Seitfä^e ber 3J?etternic^fd)en 8taat§mei§l)eit üerfünbigcn

unb fie baburc^ bem öffentlidien Spott überantroorten fonnte?

3lu(i) l)ier mar baö TOirf[id)e 2ehen ^umoriftifd)er alö ha^ :2uft=

fpiel felbft. Ser alte Slebenbuljler beö ©taatäfanjlers, ©raf

Eolorarat, l)atte fid;, alö auf feinem ©c^loffc baö <Btüd t)on

Dilettanten aufgefülirt rourbe, t)öd)lid) gefreut, ha^ fein öer=

^ajgter 9lmtägenoffe barin rerljöljnt würbe. 3tj"i/ ^^ni mä^tigen

^Jünifter, würbe eö ni($t fd^wer, fid^ ben ^rioatfpafe ju nmc^en,

bem Suftfpiele 33auernfelbö baö 33urgtl)eater 5U öffnen. 3111=

gemeines 3luffel)en na^ ber Sluffülirung — als aber ©rg^ergog

öubwig hzn ©rafen um feine 9}feinung über baö ©tüd fragte,

bel^auptete biefer breift, eö wäre ganj ^armlos. Darauf ging

ber (Srgtierjog felbft ins !©urgtl)eater unb tat §u Slolowrat hen
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3tuöfpru(^: „^ä) i)ah' baö Biüä gefetien — ic^ fomme boc^

barin t)or, unb Sie eigenttii^ aucf)." ^n ^^^^ ^^t, Slolororot

fiatte in feiner Soö^eit nöllig überfe^en, bofe bie Satire if)n

ebenfo traf wk feine beiben ©enoffen im S:^riumoirat, baö an

Stette beö f(^n)ad)geiftigen S^aiferä regierte; im grüf)ia^r 1848

flogen fie bann alle brei gum X^empel t)inau§.

33auernfelb war, roie roir loiffen, am 13. aJ^ärj 1848 einer

ber eifrigften unter ben 3lgitatoren. So mäd^tig ergriff it;n

bie 3lufregung, ba§ er nod^ im fetben 9Jionat in eine D^ercen;

frifiö uerfiel, bie if)n nötigte, in ©rag dtul^e unb @rt)oIung ju

fud^en. ^ter fdirieb er in ben SBod^en barauf bie „S^iepublif

ber xiere", worin bie ©reigniffe beö ^age§ poetifd) üorgefüi)rt

roerben. Sie Sjenenreibe ift raeber ber ^orm nod; bem ^n=

§alte nad) origineQ, aber roidjtig a(§ politifd^eö ^efenntniö

SBauernfelbö. @r »erteilt barin feine ^iebe gleichmäßig auf

ben 3tbel (oerförpert burd) Seiger, ^ant^er, ^gäne) roie auf bie

Demagogie (ben ^leifc^erliunb) ; er fagt fc^on bamalö ben Sc^iff--

brud^ unb ben Untergang ber ^bealiften gleid) Samartine (bie

S^aditigaU) norauö unb fieljt ben Sieg ber ©eroalt fommen, bie

im 3^rad)en unb im ©eneral ber ©iöbären, b. l). ber ')tuffen,

üer!örpert ift. 2)od) entläßt er ben :Öefer tröftenb mit ber

2)eutung beä in bie Süfte entfd)roebenben 3tblerä, baß ber

S)rac§e ber le^te feines ©efd^led^teö fein roerbe unb baß bie

Säfterung ber befiegten ^bealiften oerbammenäroert ift; jeber

große Q^zhante ^ahe feine 3JZärti;rer, aber au^ it)rem queHenben

Stute fprieße bie ^reil^eit l^eroor.

@ö ift nid)t gering anguf^lagen, baß Sauernfelb iid) auf

bem ^öl)epunft ber Sieoolution ben Slid für if)ren SSerlauf unb

i^ren 2luögang nid^t trüben ließ, ^ier roie fonft ift er ber Tlann

beö 33ürgertumö, ber ©egner ber (Srtreme, ber &erüalt oon oben

roie feitenö ber rol)en SOtaffe oon unten, roeld; le|terer er in ber

„9iepublif ber 2^iere" bie ftärfften Singe fagt. ^n biefer SJiittel:

fteffung befaß er jebod^ fein red)teä SSerftänbniö für bie gärenben

J^räfte ber 2:^iefe; man fann feinen fojialen Suftfpielen nid)t ent;

nel^men, baß hinter bem britten Staub ein üierter emporftieg.

®iefeö le^te unb roid^tigfte Stüd ber ©ntroidlung Ijat er nid)t

erfaßt, bie öefnec^teten unb £^eibenben nirgenbä oorgefü^rt. So
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lebte er fid) in ben 33orgefed;teu beö ^ßormärj auö, unb barüber

ift er nid^t {)inauäge!ommen. Te§t)alb enttäufd^te er auö) naö)

1848 biejenigen, bie beim 9kc^Iaffen beä f(^(immften ©rucEeö

erroarteten, nun werbe er neue l:öne finben unb ber öfterreidiifd^e

airiftop^aneä roerben. @r xüixlße 1849 im „9Jeuen 93tenf^en"

abermals einen politif^en ©toff, aber er rcieberliolte barin nur,

roaö man fd^on früher von if)m getjört \)atk. Tiefer neue 2Renfd5

ift ^ermann, ben roir auä „@ro^jät)rig" tennen, ber ron feinen

Steifen §urü(fgefet)rt ift unb von ben 23auern auf feinen ©ütern

jum 3tbgeorbneten gewählt rairb. 2lud) in biefer fdiraädjeren gort;

fe^ung wenbet 'i^auernfelb fid) ebenfo gegen bie Übertreibungen ht^

9iabifaliömu§ wie Der 9ieaftion; bie Siberalen raaren ungufrieben

mit it)m unb bie treffe las il^m ben lert. ©r certeibigte fid^

in einem 9(uffa^ „Ta^ ^Jieater, ha§> ^^ublih^n unb i^'\ roorin

er biejenigen cerfpottete, bie ben Tid^ter auöf^Iie§(id^ für eine

Partei in 23ef(^[ag netimen unb it)m feine ^rei^eit rauben rooHen.

— 2tm meiften fütilte er fi(^ jum ©rafen «Stabion fiingegogen,

ber it)n aU 9teferenten für baö 3:f)eaterraefen inö 9)iinifterium

be§ ^^^nnern jietien wollte unb it)n oielleic^t, wenn er länger am

Ütuber geblieben roäre, §um Sireftor beö 33urgtt)eaterö gemacht

f)ätte. 2tber aU ©tabionö Öeift in Umnad)tung üerfanf unb

33ad), ber früi)ere Slampfgenoffe 33auernfelbö, fidj alä Wiener

ber 9?ea!tiou entpuppte, rourbe ber Sid^ter von ber 9tegierung

lüieber oerfet)mt; feine 1852 t)erauögegebenen @ebid)te mit i^ren

3lu§fällen auf bie ajJad^tfiaber burften auf poÜ5eiüc^en Sefef)l oon

ben 3ßitiingen nid)t befprodjen werben, ^s^i fclben ^at)re errang

ber ^ic^ter mit ttn „Erifen" auf bem ::öurgtf)eater nod^ einen

(i-rfolg, bann aber erlaljmte feine bramatifd;e ©d^affensfraft,

unb in ben näc^ften fünfjebn oa^^ß" lourben feine ©tüdc !üi)l

ober abfällig aufgenommen. aJion fagte nid)t oI)ne ©runb, er

fd^reibe fid; fetbft ah; bie neuen ^^robleme waren it)m fremb;

bei feinem leidsten Uterarifd^en unb politifdien ©epädE war er

5um ^erolb einer anfprudjöüoHeren ^ß^t nid^t geeignet. @r

fanb iiä) erft tüieber, alö 1867 ber üon it)m oft gefd;ilberte

Äampf ^um 9tuötrage fam unb ba§ fiegreid^e Bürgertum fid;

burd^ bie 2)e§emberoerfaffung feinen 2lnteii an ber 9Jia(^t

ficEierte. ©amalö ooKenbete er bas Suftfpiel „^u§) ber ©efett-
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f(^aft", in Dem bie ."Qeirat eines ^^^ürften mit einem 9)Mbd;en

bürgerlid^er ^erfunft im 9)iittelpunft ftetjt, in gli^ernben 9ftebe;

loenbungen roirb gugteid^ ber Sieg ber (iberaren SBeÜanfrf^auung

gefeiert. ^ur§ baraiif mürbe Sauernfelbö „Sanbfrieben" auf;

geführt, tin ©tücf au^ ber 3eit 5?aifer ^Jkfimilianö, in ber mit

ben 9ku6rittern ein @nbe gemacht ronrbe; man fal; im S^titter

Soffefen nnb feinen ©enoffen ein 8piegetbilb ber g^eubalen, bie

fi(^ ben ^orberungen ber ^^it 33auernfe(b§ miberfe^ten. ©o ift

ber Tirf)ter bem Sebenöfreife, in bem er mnrsefte, er ift feinen

greunben im <Balou ber g^ran o. SSert^eimftein unb feinen übe;

ralen 2lnftd^ten treu geblieben bis anö @nbe. S)er ä)axatteV'

üoHe 9)iann mar übrigens nie ©c^meid^Ier, fonbern l;Qt feinen

Jyreunben in ©dirift unD berbem Sßort grünbtid^ feine 9)ieinung

gefagt. SDaS gefdiaf) aud) in ber Dlüge; unb Spottfc^rift „^a^

'^uä) üon uns 3Bienern", bas in ben 2:^agen ber S^eaftion er=

fd^ien. ^n feinen feIbftbiograpf)ifd)en ©fij^en „%IU unb 9^eu=

9Bien" finb bie 'Dtenfd^en, mit benen er oerfe^rt |at, frifd) unb

aufrii^tig, roenn anä^ oI)ne pfijd^ologifc^en ^Tiefblid gefd^ilbert.

©roigfeitgeftalten 'i)at er ni(^t gefdiaffen unb nic^t einmat 2Borte

geprägt mie 9ceftrot), bie ifiren Kurs burd) bie ^eit genommen

baben; aber ber {jugenbfreunb ©diuberts unb Sdjroinbs I)atte

ho6) it)res ©eiftes meE)r als einen ^aud; in fid^ aufgenommen,

©rillparjer, ber in feiner ^Verbitterung oft atlju ftreng über

if)n urteilt, ifin leidjtfinnig unb oberf(äd;lid; fc§i(t, fagt bei

aUebem, ol^ne es §u looffen, über fein SebenSmerf eigentlid^ bas

günftigfte, inbem er if)n mit ben 2Sinben unb htn SSögeln üer^

gleid^t, bie ben Samen in bie ^erne tragen.

III. Friedrid) Rebbel in Wien

ißur furje 3eit raollte Hebbel in SBien bleiben, roofjin er

1845 fam, um bie 2luffül)rung feiner ©ramen am 33urgtl)eater

gu betreiben, ©eboren 1813, l)atte er eine ^ugenb ooll ©nt=

betirungen unb kämpfen I)inter fic^, als er in SBien bie iHebe

ber fd^önen 6l)riftine ©ngfiauS geroann, ber ^ragöbin bes 33urgs

tlieaters. Sie fc^enfte it;m il^re §anb unb bamit eine angenel)me
griebjung, Dftcrrcirf) üon 1848—1860. II. 23
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unb [orgenfreie ^öuölidjfeit, eine ^eimat, mit ber er fid) balb

enge üerbunben füljlte. 33ei ber ©rljebuncj beö 3SoIfeö üon Sßien

am 13. a)iär5 1848 fe^te er üor beut SanbI)Qufe fein 2ehtn aufö

©piel unb trug beim Siege and) einen ^^reiö baüon; benn nun

raar ber 33ann gebrochen, ber auf feinen iffierfen lag, unb am

8. aJiai 1848 !am er im 33urgtt)eater mit 3}taria SRogbalene

§u aßort. 3lber fo el^rlid; aud) ber 33eifaII ber ^ufcO^uer raar,

fo fc^rieb er bod^ mißmutig in fein S^agebud): it)n freue baö

@i nidjt, baö am 9BeItbranbe geröftet. ©aö 9>erbalten ^ebbelö

in ben poUtifc^en Stampfen ber .g^it gereichte bem tapferen Sit;

marfc^en au(^ raeitertjin ^ur ©ijre. S)ie Dftoberreüolution mi§=

billigte er, aber er oerteibigte bie 33efiegten gegen unraürbige 2ln=

greifer unb t)eri3ffentlid)te mit feinem uoHen 9iamen am 15. '^t-

gember 1848 in ber „allgemeinen 3fitung" bie mutigen, raät)renb

beö 53e(Qgerung§5uftanbeö für i()n nid)t ungefät)rlid)en 2Borte:

,,3ßal)rlid), ber fd)Iec^tefte ber im Dftoberaufftanbe ©efallenen fei

nod) gu gut, alö 'i)a^ ber befte üon jenen ben ?5'inger in fein 33hit

taud}en unb .l^arifaturen bamit an bie äßanb malen bürfte!" Unb

ebenfo fräftig roieö er ben dürften ^riebrid) ©c^raor^enberg jurüdf,

alö er bie von ben Siegern geübten ©raufamfeiten oerteibigte.

@r felbft ftanb bei attebem feft auf monard;ifd)em Soben unb

fprac^ feine greube über bie 9iettung Maifer gran§ 3ofepI)ö bei

bem 3lttentate Sibeiujiä in ergreifenben ^ßerfen auö. 6t raar

(^3roBbeutfd)er unb tabelte ^reu^en bitter, raeil eö 1859 Öfter;

xeiä) nid)t §u ^ilfe fam. Dfterreic^ tonnte er fic^ nur atö

beutfd)en Staat benfen, bafier ber 3IuöfaII, ben er 1861 in einem

tängeren politif(^en @ebi($te auf bie fremben 5ßö(ferfc^aften

ber 9Jlonard)ie mad)te:

2lud} bie 33ebientenDÖIfer rütteln

3lm ^au, ben jcber tot geglaubt,

Sie ©aedjen unb geladen fcf)ütteln

^f)v ftruppigeö Äarr)atibenl)aupt.

2Benn er mit biefen oerle^enben SBorten bie ©renje ber

33ittigfeit überf^ritt, fo gefc^af) e§ auä Unroillen über bie nationalen

Übertreibungen ber Slaraen unb raeit er für bie S^fiinft Öfter;

rei(^ö beforgt raar. 2Bie er feine neue ^eimat inö |)er5 ge^

fd)Ioffen t)atte, jeigen oielc Stellen feiner ^agebüd)er. 9Jiit
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^nnigfeit gebad)te er bei einem 2tufent(;Q(te in Berlin, über

toeldie Bta'i)t er ben ©eift beö Sineolö fd)n)eben )a^, beö naiüeren

SBien un\) „feineö geliebten Dfterrei(^". <Bo üiel er and) an

bem ©taate unb an ben ^Jienfd^en auöjufe^en I)atte, benen er

Unjnüerläfftgfeit üorraarf, fo fül)rte er borf) für fic boö SBort.

„^d) bin, menn id) Cfterreid) oerteibige/' fagte er 186 1 jum

©roB^erjog von SBeimar, „in ber jämmerltd)en Sage mand^eö

®t)emQnnö, ber bie od}Tüäd)en, ^e{)(er unb Softer feineö äßeibeä

beffcr fcnnt iinc irgonD einer unb )k bod) ritterlid) nerteibigcn

muf? gegen jobonnann, fclbft gegen einen abtrünnig gcuiorboncn

Siebbabcr."

}ln 'ilMen feffelten ibn 3i>eib un^ ^\in^, ?aneben ein ,S\rei«3

üon ^reunöen, barunter Der fpätere ^""uifti^minifter ©lafer, ber

'^^^ilologe 33oni^, bie ^bi)ftologen 33rüde unb Subiuig, ber Wlakx

diai^i. tiefer erlefenen 9hinbe gefeilte fid) eine ^eifie tum

jüngeren 2)?ännern jn, wie Stbolf ^^^idiler unb ©niil Äub, bie

^u ibni mit ^serebrung aufblirften. 9Jid)t blof? fein bober 3)id)ter=

geift feffelte fie, er befaf? audi inie luenige im Wefpräd; Die ©übe

binreifeenber ^Hebe, bie fid) in tieffinnigen roie in mitjigen 3Ben=

bnngen fnnbgab. @r forberte aber non feinen Jüngern wu
bebingte .'eingäbe, geiniffermaBen i^ren ^ttteinbefi^, unb fe^te ibre

Treue oft burd) feine ma^tofe .öeftigfeit roie bnrd) ftrenge 33e=

üormunbung auf barte '^^roben. darüber tarn es ^roifcben if)m

unb ©mil 5^uf) jium 'i3rud)e, rono Diefen jebodi nid)t binberte,

ibm ein liebeüolleo biograpbifdieci ©ent'mal ju fe|en ^). ^ätte

.'©ebbet feine 33erferferanfälle, beren er fid) fetbft anfragte, be=

meiftern fi^nnen, fo lüürbe er in &Uen nod) feftere SBurgeln

gefaxt baben. ,^mmer aber jeigen feine Tagebüd)er, roie roobl

') 9Jacf) ben Jagebüdiern öebbelö i[t biefe 'Siograpfiie (SBien 1877)

bie öauptquelle für bie C)efcf)ic^te feineö l'ebenö. 3)aG 93u(^ ift reid) an

^ntfad^en unb an lebenöüoUen 'Porträts ber ^eitgenoffen ; eä leibet aber

unter ber peffimiftifd^en, galligen Sluffaffung öfterreid^ifdien unb Sßiener

Sebenö. 3)er SSerfaffer fief)t bie ©d^roiic^en beö älUener 3Sotfgcf)arafter§

unb ebenfo GhiKparH'i'^/ Ofeftro^s, 'i.'aitbes irie feiner 3eitgenoffen über--

grofe unb f)at feinen lilict für bie 9(nmut unb ^'^b'die ber öfterreid^ifd^en

Solfönatur. Saö roar bie Stimmung, bie in ber Äonforbatsseit, bann in=

folge ber militärifc^en iXiebertagen unb nacf) ber 53örfcnfrifiä Don 1873 in

Ofterreicf) tierrfc^te.
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er fid) in bev 5[terreid)ifd)en .»pauptftabt füf)lte, imb tro| ollem

Ungemad), baö feinem birf)terifd)en ©rf)Qffen bereitet rourbe,

pries er 1857 fein @efd)irf:

©Otter, öffnet in .'öänbe nicf)t mef)r, xd) lüürbe erfd^reden,

T)enn ifjr gabt mir genug: tjebt fie nur f(^irinenb empor.

"^la&i ben erften fdiönen (Erfolgen anf bent 33urgtl)eater würben

feine ^iditniujen üoni 9}tiJ3gefd)id lieimgcfudit. .s^erobes unb

aJloriamne wie ber S^iubin, beibe 1849 bargeftellt, tourben

bei ber 3tuffül)rung abgelehnt, jeneö ©tüd am 9}iangel an

'l>er[tänbniQ bes '^publit'uniö unb ber Jlritif. ®od) nui§ gefügt

raerben, bo^ bie närf)fteu 3)ramen biefer ^^eriobe (3)er 9Jioloc^,

S)aö S^rauerfpiel in ©i?iilien, ;^utie, äJJidielangelo) norraiegenb

©ebanfenbiditungen [inb, mebr onögeHügelt alö von nrfprüng=

Iid)er ©mpfinbung getragen, ^^or allem war eö für i^n vti-

{)ängniät)oll, ba^ 2anht fein ^ßerftänbnis für" ben bie föegen=

wart Überfliegenben (Sd}wnng ber X'oe\u .*oebbelö befafe; wenn

ber 2)id)ter in feinen S)ramen A-elsblöde wäljte unb wenn er

bann 33rudiftüde non il)nen fprengte, um fie blanf unb fpiß ju

polieren, fo wu§te ber nüditerne unb prattifd)e S)ireftor beö

33urgtt)eaterQ mit il)nen nid)tö ongufangen. ©o würbe nur bie

3ubitl) mitunter gefpielt unb ©enoöeua unter ueranbertem

9lamen flüchtig üorgefübrt, bie anberen Dramen bagegen oom

Spielplan ferngel)altcn, aud) bie in 3Bien entftanbene Slgneä

33ernauer, bie in 9)Zünd)en §ur ©arftellung gelangte. — 2)a

nun fd)uf ber S)id)ter nad) breijäbriger ^aufe 1854 wieber ein

9}Zeifterwerf: ©pgeö unb fein 9iing. (St benü^te l)iebei bie ®x--

3äl;lung ^erobotö üon bem unllugen <Sönig ^anbauleö, ber in

bie Speise feiner ©attin fo oerliebt ift, baf3 er feinem Seib=

wädjter @r)ge§ bie fd)öne ?^rou unbefleibet im Sabe geigt; bie

Königin erfäl)rt ben Jvreoet unb brüdt in itirer ©mpörung ©rigeö

ben ®old) in bie S^antt, um il;n nad) ©rmorbung beö üorwi^igen

©emaljlö gum ©alten unb gum Slönig gu erl)eben. Hebbel aber

erl)ob bie .*Qanblung in eine reinere .»Qölie unb §ur 2:^ragöbie

ber ©d)aml)aftigfeit: Königin 9il)obope ift fo tief in itjrem weib=

lidjen @efül)l oerwunbet, ba§ fie nid)t blo^ hm Untergang beö

5lanbauleö !)erbeifül)rt, fonbern fi(^ felbft ben ^ob gibt, um fid)
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ju entfüt)nen. ^n ber uieid;cren iHtmo)p|äre 2öienö fanb Hebbel

Xöne üoii einer 3fli't^cit/ "^ie feine {)erbe 9?atur nic^t erroarten

Iie§. (Sr mar jebod) burd) baä 5ßerf)alten beö Surgt^eoterö tief

üerftimmt unb von ber Unfäf;igfeit Soubeö, ii)m geredit ju werben,

fo über§engt, baJB er baä S)rama nidit einmal jur 3(uffüf)rung

einreichte; erft 3of)rgef)nte nac^ feinem Xobe fam eö überf)aupt

auf ber 33üf)ne gur ©eltung. — ^ebbetö „Siegfricbö Xoh" mürbe

oonSaube urfprünglid) abgeleljnt; um fo größer mar ber ^Triumpf)

beä SDic^terö, alä feine ganje 9'iibe(ungen=2:^riIogie 1861 buri^

Tiingelftebt ,^u ii^eimar oorgefüljrt mürbe unb gemoltigen (i'in=

brud mad)te. 2aiihe. jeigte feine 9)tifegun[t au($ baburd), bafe er

^ebbelö ©attin alö ©c^aufpielerin oielfad^ jurüdfe^te; unb and)

fte fanb gu SBeimar alö 5^riem^i(be beim §of unb bei ben

3ufd)auern lebhaften 33eifa(I. ^Darüber märe e§ gmifcben bem

©^epaar unb bem ©ireftor beö 33urgt{)eaterö beinahe ,Htm Srud)

gefommen; ^rau Hebbel reid)te it)re ©nttaffung ein, bie aber

nid)t angenommen mürbe ^). Hebbel füt)Ite fid) inbeffen mit

äßien baburd) üerfiji)nt, ha^ Sd^merling if)m 1861 bie ^^^rofeffur

ber 3tftf;eti! an ber äßiener Uniöerfität anbot, bie er jebod^

ablehnte, ßnblid) mujste Saube bem 2)rude ber öffentüd^en

3J?einung meid)en unb bie 9äbeIungen=Xri(ogie auffüt)ren, bie im

f^^ebruar 1863 über bie 33ül)ne ging. 5)er (Sinbrud mar über=

mältigenb. S)er S)i($ter mürbe com ^aifer unb ber ©rjtierjogin

iSopbie auögejei^net, bie if^m i\)v @nt5üden auäfpredjen tie^.

®ie (Stubenten gaben Hebbel ju ©f)ren gmei Eommerfe, bei

benen Soreng (Stein, ^ofept) Unger unb stöbert Zimmermann

ben ®id)ter feierten, ©o erlebte Hebbel, obroof)t fd)on leibenb,

bie oerbiente ©enugtuung. 2lber feine S^age maren ge.^ä^tt unb

am 13. ©ejember 1863 mürbe er com 2:^obe Ijinmeggerafft. Sein

33iograpf) f)at eö treffenb auSgebrüdt, roas 2Bien it)m geroefen

^) Sei- 3Inlafe roav fettfam. Der 6ro^f)eräog oon iöeimar lüünfd^te,

bafi ©l^riftine Hebbel au^ feinem 2:i^eater bie Äriemf)ilbc fpiele, unb er:

n)ir!te, inbem er firf) unmittelbar an Äaifer granj ^ofepl^ rcanbte, beffeu

@rlaubniä. Sa aber l^iebei Snube unb ber Cberftfämmerer &xa\ Sancfo:

ronöfi, unter bem bas 33urgtl)eater [taub, übergangen mürben, bebrof)te

ber le^tere g-rau .s>ebbel nadE) i^rer j)Jücffebr mit ber Gnttaffung. Q^re

2lntn)ort mar, bafe fte i^ren Slbfd^ieb »erlangte.
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ift: l)kv mad)tc er bie @ntn)i(i(uiu] com leibenben imb geit)alt=

tätigen 9Jien[c^en §um mo^oollen imb banfbor genie§enben hmä).

Gt felbft pflegte, auä) tüeini üon feinen rcibrigen (5Tfat)rungen

mit bem 33nrgtf)eQter bie 9iebe mar, gu fagen, er l;ättc in feiner

^ugenb fo oiel Unglüc! erfoljren, ha^ er fpäter olleö "Jro^e mit

boppeltem 2)anfe aufgenommen i)ahe. ©ennod) ift 9Bien il)m

nidjt wenig fd^ntbig geblieben, benn nad) 33eetf)Oüen nnb mit

33rat)mQ geljört Hebbel ^u ben ebelften ©äften, bie Dfterreid; bem

ftammoerroanbten 2)eutfd)(anb oerbanft.

IV. ©rillpaners letzte 8d}öpfungcn

©rillparger mar nid)t ^nr Sebenöfrenbe geboren — fc^on bas

^Tagebud) am feinen itnaben= unb 3i'ni9li"9^iö^)i"^" S^Hlt if)n

fo grübkrifd^, fenfitio, eljrgeijig, nnbefriebigt, roie er in feinem

2l(ter mar. ®od) wax er in baö beroegte unb fnnftfrol^e SBiener

Seben t^ineingeftettt, fo ba§, nia§ in iljm non ?vi-"if<i)e, ©innli^=

feit unb Saune fd)Iummern mod)te, anö Xngeölid^t brang. ©ein

©eift mar manntiaft, nnbeeinflu^bar, unbeugfam, aber fein &e'

füljföfeben empfinblic^ unb reizbar; fo ftie§ er fid) an allen

©den lüunb ^).

Sßoljl nie Ijat ein 3)id;ter feinem 3Solte bei feinem ^obe

fotc^c Überrafd)ungen bereitet wie er. a)tan fanb in feinem

Sc^reibtifdje SBerfe, oon bcnen nur bie iljm am uädjften 3teljen=

ben, unb felbft biefe nid^t uon aüm, Äenntniö Ijattcn. 3"-

näd^ft eine ©elbftbiograpl)ie, in ber erften ^älfte ber fünfgiger

^af)re niebergefdjrieben; fie erroieö fi(^ ol)ne SSergleic^ alö bie

bebeiitenbfte Ijiftorifdje Slrbeit, bie in Dfterreid) je gefdiaffen

lüurbe. Sie Slraft beä ersä^tcnä unb beö ©eftaltenö ift in il)r

ebenfo ftarf raie bie Energie, mit meld^er ber leitenbe ©ebanfe

,^um aiuöbrude fommt; biefe ©elbftbiograpl)ic ift eine einsige

2In!lage gegen ben ©eifteöbrud, unter bem er gelitten l)at.

M 3)ie beftc Siograpl^ie ©rillpaviero ift bie von SUiguft Sauer, bie

ber 6ottafd)en 2luäga5e feiner 3Berfe uori^ebrurft ift. 3>gl. aud) bie ®in:

leitungen, bie ©tepl^an <öocf ben ^il'erfen beo 3)id^terö in ber 33ongfc^en

9[ii§ga5e oorauofd^idt.
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S)a§ Sud^ ift nod) in anberer SBeife ein 3cw9"i^ für bie un=

i)eiIoolIe 9}iad)t fol(^er (Sinflüf)e: er l)at fic^ nie üon itinen befreit

unb kjd^reibt fein Seben in einer bumpfen, trüben, gequälten

©timmuntv

2lu§erbem f)interlie§ ber ^id)tcr neben beni fd^on in feinem

fünf§et)nten ^oI;re gefd^riebenen 3:;rauerfpiel 33fanfa üon ^laftitien

nod) brei ooHenbete S)ramen, Sibuffa, ben ^rubergraift in ^ah^^--

bürg, bie ^üi^i" »on SToIebo, weiter bie g^ragmente @ftt)er unb

•öonnibal — überbieö STagebüd^er, Siegenfionen, 9tbt)Qnb(ungen

unb enblid) bie jafifreic^cn, fein Seben begteitenben unb er^

flärenben (S'pigranime. 9hir ber erfte 9Ift von Sibuffa unb ha<i>

jyragment ©ft^er waren ju Sebjeiten ©riHpargerö aufgefüf)rt unb

mit raufc^enbem 33eifatt aufgenommen morben. ®rftaunt ftanb

bie 9kd^roelt nor beut 9iei^tum, burd) hm ©rittparjer^ 3iatur

erft gan§ erf(^Ioffen mürbe.

S)ie offenen unb bie »erfd^äntten ?yürfpred)er beö ®efpotiö=

muc-. — fie finb in unferer 3eit immer jafilreid^er geworben —
befiaupten, ©rittparjerö eigenes i'ebenöwer! liefere ben 33eroeiö,

bo§ fid^ ein 2^alent roie boö feinige oud) im 5l>ormärj tiabe ooH

entfalten fönnen. ©erabe in Öfterreic^ foUte man fo uid)t

fpred)en. Senn ©riffparger märe unter anberen Umftnnben ber

9Jiann gemefen, feinem isaterlanbe eine glänjenbe Sieibe oon

^iftorien auö feiner @efd^id;te §u fi^enfen. 2Iud) bocbte er nad^

5ßoIIenbung be§ Dttofor an ein ®rama mit 5lönig 9{lbred)t,

bem üon ^ofjanneö ^arriciba ©rmorbcten, alö 9)2itte[punft M.

(Sr rourbe oon biefer feiner natüriidien 3lufgabe burd^ bie Mi^--

banblungen abgebrängt, bie feinem Ottofar unb feinem freuen

Wiener raiberfutiren ; Dfterrei(^ mürbe baburd) f o gefd^äbigt wie

burd) eine uerlorene <Bd)laä)t. Unb mie feljr eignet fid^ bod^ bie

G)efd^id;te ber ^aböburger ju branmtifdier Söeorbeitung! 3)enn

im Streben nod^ Ijotien ^kkn finb oiele oon i^nen fraft ber

*) ®rißpai'5er notierte fid) a(ä «paupttriebfeber beö ÄöntgG ailbred^t

„baö ©efül)[ bes neuen >>nufeä, baö ftd) mit einem Mal auf einen f)ol^en

©ipfel gebrängt fielet, unb baö feinen Sßunfd) fennt, als ftd) ju l^alten, 3u

ijebtn — altius". 3(1)0: immer f)bf)er. I)iefe Überl^ebung Äönig 2Il6redits

ift ein ed)t tragifd^eö 9JiotiD, aber roie ptte baä ©tüd bann auf eine öftere

reid)tfd)e Sü^ne gebradjt roerDen fönnen ':*
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Jiatur it)res 9iei(^eö auf iinüberfteigl^e ^inberniffe (jeftoBen

unb f($etterlen an it)neu. Sold) eine tragif(^e ^igur luar

Äart V., ber fid) ins Klofter .nirüdgog; ^Jianinilian IL, ber, bem

"^^roteftantiömuö zugeneigt, auf bcm Sterbebette ben 33eiftanb

beö fatljolifd^en ^riefters ablef)nte; ber nnglüdli(^e ^Rnbolf II.
;

bann Earl VI., ber nod^ üerlorenen Kriegen fummeroott unb in

f(^n)erer Sorge nm baö ©d)id'fal feiner ^od)ter ftarb; unb oor

allem bic eb(e ©eftalt ilaifer ;3ofcpfjö.

@ö gel)örte fd)on gum odiidfal ©rittparäerä, ba§ er mit

5Rnbo(f üon ^aböburg begann unb il)n auöfc^Iie^tid^ aU öfter;

reid)ifd)en Sanbeöfürften, ats 33egrünber ber neuen ^ausmac^t

oerf)errüc^te. .Haifer g^ran^ unb SJietternidj raupten i^m öafür

feinen 2)anf, in S)eutf(^Ianb aber fül;tte man fi(^ fremb an=

gemutet, ba^ ber erfte Habsburger mä)t alö geroaltiger i^anbiger

beö gauftrec^tö, nidit alö beutfd;er Kaifer auf bie 33ül)ne ge^

brad^t urnr. Xa bie Station nad) bem SBiener 5^ongre§ unb

uaä) ben .siarlsbaber Konferenzen in Cfterrei(^ bie f)emmenbe

©eraalt fat), fo nal;m fie raot)t bie 9)iänner ber Cppofition, raie

Senau un'o @rün, mit offenen 2trmen auf; unoerftänbüd) aber

raar ifir ber SDidjter, ber ben ^reiö Öfterreid^s fang unb in

i{)m mef)r ia\) a(ö einen ^ei( beö großen beutf(^en 23aterlanbä.

@rillpar,^er raar fdjraar^gelb, unb fo litt er unter ber 3(bneigung,

bie man gegen ba§ reaftionöre Öfterreid^ liegte, ^n ®eutfd^;

lanb raaren bie entfd^iebenen liberalen gegen iljn, ebenfo bie

Elerifalen, benen er bie ^been ^of^P^ö II. entgegenljie(t, nidit

minber bie gürfprec^er ber preujgifd^en Spi^e; ba^ er aber uor

allem SDid^ter mar, baoon Ijatten bie Siteraturprofefforen eben=

foraenig eine SSorftellung raie ha^ ^ublifum ')taupad}ö unb

^ouraalbä.

3lm 6. Dftober 1848 raurbe ber 5^riegöminifter Satour uon

einer roütenben 9?otte an einem £aternenpfat)l aufgefnüpft; am

2:age barauf entwarf ©rittparger tief erfc^üttert fein STeftament,

in bem er fein huxä) eigene ©c^ulb unglüdlid^ geraorbeneö

aSaterknb bem ©i^u^e ©otteö empfal)!, für fic^ ben ^ob er=

()offte unb ^Verfügungen über feinen bid^terifd^en ^aä)ia^ traf:

bie ä^ß^ ^Tragöbien, 9fiuboIf II. unb Sibuffa, bie nur bem

Sd^eine naä) oollenbet raären, follten ungelefen üernic^tet roerben.
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«Später aber feilte er noä) forgfältig au it)nen, jule^t tüof)t,

imc^bem er 1856 qIö Staatsbeamter in ben 9iut)eftanb getreten

rcar; bomatö erf)ielt er, ber biöfierige 2lrd^iobire!tor beö ?^inan3;

minifteriums, hcn 2^itel eines ^ofratö, rcoranf er baö (Spigramm

üerfa^te:

Siebter ju beloi^nen,

©inb Crben unb 3;itel

3?ie beften 9JJttteI:

^üv Jyiftionen —
^llufionen ').

(Bv war nuibe unb üergrämt, rooran weber bie großartige

^ulbignng ber SBiener ^id^ter unb Srfiriftfteller 1843 etiöas

änberte, bie itjn a(ö ben ©röfeten in it)ren 9ieif)en feierten, nod)

and), baß Saube feine Dramen roieber ju ootten @f)ren brad;te.

(är legte übrigens bie Dramen 9tubo(f II. unb Sibuffa nad) i^irer

58oIIenbung bem ©ireftor bes ^urgtf)eaterö oor unb raäre bereit

geroefen, fie anffütiren gu (äffen, wenn biefer fic^ für einen

©rfolg üerbürgt ptte; bas aber ginge, roie Saube if)m ent=

gegenf)ielt, über aUe Ssorausfic^t — ©rittparjer wav jebod; ber

©ebanfe an einen f)alben ober gar einen 3)iißerfofg unerträglid),

fo ha^ er oon ber 2luffüt)rung 3lbftanb naf)m. Übrigens waren

in beiben ©tüden bie ftaatlic^en unb nationalen Probleme Öftere

reic^S füfjn unb frei angefaßt; wer fonnte wiffen, wie bie Waä)U

i)aber unb bie ^^sarteien fic^ ju ber büftern 2lntiüort [teilen würben,

wetdie ber greife ©id^ter erteilte?

3)ie ^anbhing üon „Sibuffa" fpielt üornet)mli(^ in ber ©m^

pfinbung ber beiben .s^auptperfonen, ber 33öl)menfürftin unb

bes SanbmanneS ^rimislaus, ben fie gu il)rem ©atten er=

wät)[t. Sänge liegt ber ©tolj ber ^erjogstoc^ter mit bem ^ro|e

beS von i\)v geliebten ^Dianneö im ©treite, bis in bem Söeibe

bie bemütige Siebe burd^bridjt unb bie gürftin ii)m il)re ^anb

anbietet, '^^rimislaus trägt aber anä) in onberem Setrad^t ben

9iod) beffer i[t ein früfiereig <i-pigrainm

:

5ßie flraf)!' id) nirfit im (Sl)renglanä,

2)aö öödifte [oHte nüd) faum überrnfriien,

Sie üergolben mid) am ©nbe ganj,

^Jic^tö ouägenommen al§ bie Xnfd)en.
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©ieg baoon. ©ie finb Präger jroeier SSelten: Stbuffa, propt)e=

ti|d)er 2lf)nunc5en üoII, rour^elt in ber einfachen Urzeit it)reö 3So(;

feö, in bem mir freiroidtger ©eljorfam geroaltet Ijat, o^ne ben

3roancj beö ©taateö unb beö 9icd;teö; ^^srimiölauö bagegen bat)nt

eine fefte, felbft eiferne Drbnung an mit ©täbtebau, ©eroerbe,

beginnenbem 9ieid)tiim. @ö ift etroa ber ©egenfo^, unter

bem fpäter 3:^oIftoi (itt unb fd^rieb. Sibuffa Iä§t ben über;

tegenen SBißen beö ©atten geraäi)ren, aber in it)rer legten

^^ropt)e§eiung entljüHt fie ein ^^i(b ber 3ufunft/ @rauent)afteö

oorauöfef)enb. ©ie [ief)t ben Slampf unb bie raec^fetuolle ^err=

fdjaft ber mobernen 33ö[fer, ber Sfiomanen unb ber ©ermanen,

biä it)re eigene, bic ffaroifdje ?fta\^e, an ber 9ieif;e ift. ^ier nun

fpri(^t fi(^ ©rittparjerö eigene 2luffaffung auö:

3)ann !ommt'^ an eud), ein eud^ unb eure 33rüber,

Sei- Ie|te 2luf[ct)n)ung ift'ä ber matten ißelt.

Sie lang gebient, fte roerben enbUrfi [)errfci^en,

,3n)ar breit unb roeit, allein nid)t fjocl), nod^ tief;

S)ie 5?raft, entfernt uon il^rem erfteu Urfprung,

2ßirb fcl)n)äcl)er, ift nur nocl) erborgte Mraft.

Sori) loerbet J^errfdjen i[)r unb euren 'Jtamen

2Us Siegel brüden auf bie fünftige ,^tit.

dloä) metir Untieil rceiäfagt bie ^ropljetin oon ber geiftigen

unb fosiolen Drbnung ber 3"f""ft. ®aö ©tiriftentum mirb

Siebe bringen, aber met)r nod^ an ^a§ unb $ßerfoIgung. hierauf

mirb bie 3}lenf(^t)eit fic^ felbft gum ©otte erf)eben unb ber ©igen;

nu^ wirb ber 9ntor merben, auf bem jebeö Opfer gebracht inirb

:

Sann fdjliefsen ftdt) beö ^inunclä golbene '^^fortett,

Segeifterung unb ©lauben unb SSertrauen,

Unb roaä l^erabträuft oon ben feiigen ©öttern,

'Jiinnnt nxdjt ben 3ßeg melir ju ber flad)en Jl'elt.

Db ©rittparger bamit ^offnungölofigteit unb ^eräioeiflung

alö fein eigenes Programm oerfünbigen rootitc? ©d^roerlidj, benn

im ©tüde felbft gibt er ber tatfroljen 3}iänn[id^feit beö ©atten

ben SSorjug, auf ber fic^ bie im ©runbe liebenämürbige, oft

(uftfpiel^afte ^onblung aufbaut. ®ö entfprad) aber ber 2llterö:

ftimmung beä ^id^terö, ba^ er gum ©djtuffe graue Dtebel über

ber SBelt auffteigen Iä§t.
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@benfo büftere 33ilber entrollt ber Siebter im „Sruberjroift

in .^aböburg". ®d)on 1824 war i^m ber ©ebanfe ju bem

®rnma gefommen, immer bef($äftigte er fid) bamit, lange I)Qt

er baran gefeilt, oiel oon feinem eigenen 2Befen in 9iubo(f II.

hineingelegt. 3)er Slaifer fiel)t baö Unl)eil beö SOjälirigen

i^riegeö Ijeranfjietien, er allein, roälirenb bie anberen felbft;

mörberif(^ ober forgloö "oa^ Übel nergröBern. Qu irgenb einer

Xat aber fann er fid^ nic^t aufraffen, er oerfinft üietmclir immer

tiefer in bumpfe 3)ielanc^otie. 2)o§ ®rama ift ein nod; nicE)t

anögefd;öpfter <Bd)a^ öfterrei(^if($er (Stoatöpljilofopl)ie, bie ein=

feinen ßräljergoge tragen gum ©reifen beutlic^ bie (S^arafter=

jüge il;reg Kaufes. 33ortrefflidj bemerft Subraig ©petbel, ber

®i($ter fomme il)m „fo märd)enljaft üor roie ein üerroun;

fc^ener Ijabäburgifd^er ^ring, ber bei Xag,^ jum 3lrd)iübire!tor

Derbammt fei unb beö 9Jad)t§ (Srinnernngen an feine glängenbe

33ergangen^eit nieberfc^riebe". 3Bäl)renb baö 2)rama entftanb,

gab eö einen anberen 33ruber5tüift im 5laiferl)aufe, au§ bem

ber S)id}ter mand)eö für feine ^ragöbie entleljnte: eö mar ber

©egenfat^ l^roifdjen Eaifer g^rang unb feinen 33rübern. ©c^on

bamalö mu^te man, eö fei baö 9}erl)ängniö be§ ©taateö, ba§

ber S^aifer.bie 33egabten unter feinen Srübern, befonberö ben

Sieger üon Slfpern, mifetrauifi^ yon ber ©taatöleitung unb gu;

le|t Don ber ä^ormunbfdiaft über feinen ©ol)n fernl)ielt. Saoon

feine 3Inbeutung in bem ®rama, aber fonft ift ber Ringer an

meljr alö eine ^^ffinnbe gelegt, ©o in ber Hlage eineö ber ©rj^

^ergoge

:

2)aä ift ber (^-tudi oon unferm eblen ^au^:

Stuf halben 2Begen unb 5U fjalber lat

'JJUt i)albtn aHitteln jauberj^ait ju ftreben.

4:^ro^bem aber ertönt bie eljerne 9)Zal)nung beö faifertreuen

'^octen

:

2)er auf bem S^rone fi^t,

Gr ift bie g^nl^ne bod^ beö 3Jegimentä,

3erriffen ober ganj, cerbient fic ®l^rfurd)t.

S)aö mar @rillpar§erö le^teö 2Bort, beö ©taatöbürgerö raie

beö ®i(^terö. ©ie finb in il)nt untrennbar gufammengebunben

unb biefe ©in^eit gibt ben beiben Dramen am ber öfterrei(^if(^en



364 VIII. 33ud). Öeifttgeä i'eben in Seutfcfi^Cften-eid)

&t]6)iä)te neben Dem poetifdien ben f)of)en politif(^en 2Bert.

®urd) „ilönig Dttofarä ©lud unb ßnbe" ftrömt feine jugenb^

üä)^ ^\wex^iä)t auf bie Bi^^^i'^ft Ofterreicftö, bie ^rogbbie von

S^iubolf II. fpiegett bie Steifet unb bie 33eforgniffe beö alternben

2)ic^terö. ^n feinen 2)ramen unb feinen Heineren 2)id^tungen

ift für jebe S(^i(ffa(§n)enbung be§ bfterreid)ifd)en Staates ein

Kennwort ju finben.

S)ie äBeiöiieit beö Sllters f)inberte nid^t, bafe in feinem legten

3Berfe, ber „^übin üon ^olebo", baö ^lüifdjen feinem 00. unb

70. Sebenöfaftre entftanb, eine f(f)ier fugenbtid^e ©innenglut tocl^t.

@r t)ütete ben Bä)a^ and) vor Saube unb anberen literarifc^en

^reunbeu; nur meinte er ge(egentlid) , e§ fäme barin etioaö

wie 3ouberei uor. 2tl§ baö Stüd nad) feinem 2:^obe gefunben

unb im 53urgtIjeoter oufgefüf)rt würbe, füf)(ten fid) bie ^nfdjauer

junädjft befrembet. ©in junger .tönig uerliebt iiä) in ein ge^

faHfüditigeä 3"^ß»t"öb^en unb üerfäumt barüber feine "'^ifüd)-

ten; feine ©attin unb bie @ro§en beö Steic^eä üerbünben fid^,

^tai)^i ju töten; ber Rönig eilt, um 9ta(^e gu nel;men, Ijerbei,

aber an ber Seiche beä Siebc^enö erfaßt if)n @fe(, ©d)am unb

Sfleue über feine SSerirrung unb er jietit alö '^elbfierr feineö

©o^ne§ in ben ^reujjug gegen bie Ungläubigen. (Jö leuchtete

anfangs nid)t ein, bafe ©innenrei,^ unb 9iad)eburft plö^lid) er^

lofd^en fein fodten. ®er Aef)Ier lag n3of)( baran, ba^ man bie

gtolle ber dla^d ber SSolter gegeben l)atte, unb bie ^ragbbin

erwedte mel)r 9)iitgefübt für fie, alö ha§> innerli^ nerborbene

SBefen üerbient. ®ie 9leubefe^ung ber DioHe mit einer Diaioen

befeitigte biefeö §inberni§; aber erft ^ainj eroberte bas ©tüd

burd) feine uöttig moberne ©arftellung bauernb anä) für 9iorb=

beutfc^Ianb; burd) ilju rourbe ber 5?önig ^ur ^auptperfon, ber,

x)on einer jugenblic^en 3Serirrung ergriffen unb gule^t üon il)r

befreit, ben 9IbeI feiner 9iatur gan^ raieberfinbet. ©eitbem

ift bie „3übin" ha^:) meiftgefpielte ber BtMe ©riHparjerö. Xk
lieben 3)eutfc^en mit il)rer tangfameren 9(uffaffung braud)en mit-

unter gute äßeile, um baö ©ro^e jn oerfteben unb ju toürbigen.

@ö bebarf tooIiI feiner weiteren 9ied)tfertigung bafür, ha^

im 3Sorl)ergel)enben bem X^eakx unb ber bramatifdien ®ic^tung
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ein cUm^j breiterer 9taum gemibinet ift. (So mar biö 1848 auf

beutfdiem Soben eine aügemeine @rfd)einung, ba§ bie 33üf)ne

bie 3J?enfdjen geroöfinltd) met)r befd)äftigte ah bie ^olitif;

für Cfterreid^ gilt bieö nod) länger. (Sar(i)le brüd't in bem

1825 erfd^ienenen Qehen ©d^illerä fein ^efremben barüber auö

unb muB eö feinen Öanböleuten erft ffar mad)en, raie eö fam,

boB ein ©eift roie 3(^iIIer ben beften ^eil feiner ^raft ber

SSerbefferung ber ©c^aubütine unb ben S3etrac^tnngen über fie

lüibmete. „^n ber Erfüllung biefer feiner ^ftid^t/' fo fagt

©arlijle, „luar Schiller, iüäf)renb er feiner eigenen Iebt)aften

5?eigung nac^f)ing, gteidj roarm öon beut überroiegenben ©e^

fc^niade beö ^sublifumö nnterftü|t. ®aö ber Süfine gugercenbete

^ntereffe unb bie 2öid)tigfeit, bie allem, waö mit \l)X jufammen:

{)ängt, beigenieffen roirb, finb in 5)entf(^[anb größer atö in

einem anberen Steile ©nropaö, an(i) g^ranfreid) nnh felbft ^ariö

nic^t ausgenommen. . . . 9iid)tci fann für einen englifdjen Sefer

in einem größeren 9)ii§üerl^äftniffe mit Der ©ac^e ftel)en, at§

ber üon hcn ^eutfdjen bem ^i)^at^v 5ugefd)i*iebene @influ§ unb

bie ^üüe forgfältiger Unterfn(^ungen, bie fie feinen 3lnge(egen=

tieiten mibmen" ^). Setir begreif(id), ha^ in einem l^anbe, in

bem ha^ Parlament im ^Jcittetpunfte beö nationaien ^ntereffes

fte^t, bie bamalige IT^eaterliebfiaberei ber S^eutfdjen *>lopffd)üttetn

erregte. 2(11 bieä gilt nod; metjr für Cfterreid^; aber f)ier, reo

uor 1848 and) ber |)iftorifer, ber ^{)iIofopf) unb ber ©taatö^

red)tö(el)rer nic^t ju äßorte fommen burften, i)atte ber ^ramatifer

unb mit iijm ha^ S^^eater eine befonbere 2tufgabc gu erfüllen;

barauf ift eö jurüdjufüfiren, ba§ ©rittparjer unb 9)iänner feiner

9lrt bie :Sbeen if)rer ^eit fraftooüer gum 2Iuöbrud brad^ten alö

bie of)nebieö bünn gefäeten politifd^en Sd^riftfteHer. S)a§ roirfte

auc^ in ber ©eneration nac^ ifim fort: fein 9iebner in unb

<xu§er bem Parlament l^at in ber liberalen ©pod^e bie ^erjen

fo tief beroegt loie Slnjengruber burd) ben Pfarrer üon Jliri^felb

unb öurc^ bie Slreujelfc^reiber. 2)ie ©id^ter oor allem waren

bie (El)orfü^rer ber öffentlichen 9Jfeinung.

') %i). (Sarlrire, „The Life of Friedrich Sclliller^ Jauc^ni^^ebition

e. 69.



IX. a?ud)

©eiftiges Leben in JDeutfd)=Öfterreid)

(Das Volkspüch)

9I(ö ^ofepl) 11. burdj bie 9Jeucjrünbimg beö 33urgtl)eQter5

unb bie ©cf)öpfung ber 3(ationa(oper bie ^f)eaterreform ab)c^(o§,

alö bamit bie ©tegreiffombbie unb ber ^anöiüurft non beu

faiferlidien (Sd)au6üf)neii enbgüttig üerbonnt waren, blieb baö

33ebürfniö nacb bem tjeimifd)en 93oIföftücf bod) (ebenbig; fo ent;

ftanben nod) unter ^ofep(;ö 3iegierunc3 bie brei öfteren 3Sorftabt;

büt)nen. ®aö ^auö in ber Seopolbftabt, baö fogenonnte ilatperl-

t()eater, lourbe 1781 x>on SJJarinelli gegrünbet, einige ^a^re

barauf (1787) baö Xtieater auf ber Söieben unb gute^t (1788)

bae in ber ^ofepI)ftabt eröffnet^). @ine reid^e (gntraidlung alfo,

bie ben (Sd^iining be§ 33oKö(ebenö unter i^ofepf) II. be!nnbet;

merfroürbig genug roirb fie in ben Sudlern über bie @efd)ic^te

feiner ^Hegierung faum geftreift, oft nid;t einmal erroäljut.

S)ie 3BurjeIn, auö benen ha^ SBiener SSoÜöftüd erraudiö, finb

beutlid) gu unterf(Reiben. 9Iuf ber einen (Seite toar bie ©c^au=

luft fräftig huxd) bie ^efuitenbramen unb burd) bie itaüenifdien

Dpern angeregt, 2(uffü^rungen, bie miteinanber in präd)tiger

^nfgenierung wetteiferten
;

gleidi^eitig regte bie italienifd)e 6teg=

reifpoffc (commedia delF arte) jnr 9?ad^eiferung an. (£§ war

tia^ eigene 2Berf ber öfterreid)ifd)en i^olfönatur, ba§ bie alle=

') 3)aei Sßiebner li^eater ftaiib uvfprünglidt) (1787) in einem §ofc beö

J^reiüaufeö , 1801 erbaute Sd)ifanebei- baö jelsige Xf)eater an ber SOBien.

SBefanntlid) rettete ber gvojje (iTfoIg dou 'üJJojarto „äauberflöte", bie no6)

im älteren ."oaiife aufgeführt rourbe, Sciifaneber nor bem finanjiellen 3"=

fammenbrud).
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Qorifc^en ©eftalten poputarifiert, befonberö aber ba^ bie italieni;

fd^en 6()Qraftermaöfen (^arletin, ^antalon ufro.) 311 gtguren

an^ bem -ffiiener Seben umgeraanbelt luurbcn. ®qö mar eö,

wa^ ben ^ai'tjerftücfen Siaimunbö, ben Sofalpoffen 33auerleö,

@(eid)ö unb 3J?eiölö, )o üerfdiiebeii aurf) i{)r ©e^alt im einzelnen

ift, ben 3Bert für baö SSerftänbniö ber 3ctt unb beä Sonbeö

gibt, äöaö bie 3ß^tgenoffen als ^^offe c-;enoffen tjaben, lüirb unö

gum ©ittenbilb mit tiumoriftifd^em (Sinfd^tog.

2)iefeö ältere (jormtofe 'l^oIföftü(f fonnte fic^ jebo(^ nac^ ber

^uHreüoIntion nid)t lange me^r bel)aupten. 2)er öffentliche ©eift

üerlangte eine berbere .Uoft; bie 3^^^ ha fid) bie anfpruc^ölofe

3ul)örerfd)aft ben geenftütfen ober ber einfad) luftigen SDar=

fteßung beö 3.^ol!öleben§ ot)ne öiel 9{eflerion l)ingab, mar oorüber.

3tlt=Sßien fanf mit ©d)ubert unb 9iaimunb inö ©rab, bann ^ebt

ber 5ßormär§ an mit feinem oerne^mlidjen SBetterleud^ten. 2Bol)(

fanben bie ^eenmärc^en 9taimunbö nod) in ben 5Xu§ftattungs:

ftüden von %. ^. Xolb, ,S\. :3. <Bä)idl) unb ^riebrid) ^opp

i1iad)al)mung; ber „3ttuberfd)leier" ^olb§ erlebte in ber ^ofepl);

ftabt fett 1842 ^unberte oon 9tuffül)rungen, faft ebenfooiele

^oppö „Dr. Pfauftö ^au§fäppd)en". 3lber im ganzen änbert

ba^ -Isotfäftüd feine 9Jatur. ^n ben erften <Btiiden von 3ieftroy

mtrb bie alte ©öttermafcbinerie no(5^ in S3eroegung gefegt, fdirumpft

bei il)m jebo^ immer meljr jufammen unb oerfd^minbet balb

öollftänbig. 3"'ßi "^^'^ 'Kid)tungen raerben fid)tbar. 2)ie eine,

üon .Uaifer unb (Slmar gepflegte, miH baö ^^olfsftüd mit fitt=

lid^em unb fojialem :jnt)alt erfüllen, S^eftroi) bagegen fä^rt mit

fatirifd^em Seijagen in bie alte @emütlid)feit hinein, jiertrüm;

mert ben ©lauben an bie ©üte ber 9)lenfc^ennatur unb befreit

bie 2Biener burc^ ouägelaffeneö ©eläd^ter von ben Selbft=

täufd^ungen einer frül^eren, tiarntlofen 3^it.

©0 überragenb aber aud) 3leftroi)ö 2:^alent mar, fo mürbe

hk SBanblung nid)t fo ooUftänbig geroefen fein, menn ber ä>oltö;

büt)ne nic^t ein Unternel)mer erftanben märe, ber mit berbem

^Healiämuö rüdfid^tölos eingriff. 2)aö mar 2)ireftor ßarl, ber

eigentticE) 5larl oon ikrnbrunn (1787— 1854) l;ie^. @r mar

Cfterreid^er, biente juerft alö Offizier, rourbe bann 6(^au=

fpieler unb madjte fid^ 1822—1825 alö Sireftor beö 3far=
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t{)ortI)CQterö in 9Jiün(^en bemerflid). Sonn überfiebelte er mit

feiner ^Truppe naä) SBien unb leitete anfänglich boö Sofepl);

ftäbter 2:^eater, tüogu er 1827 no($ baö Sßiebner ^{;eater pachtete.

33a[b barauf gab er bie ^ofepljftabt anf unb brachte 1838 bae

^Qn§ in ber Seopotbftabt an fic^. ®a nnn baö 2^f)eoter in ber

3ofep^ftabt eine geitlang leer ftanb nnb fid^ bann nur tangfam

t)ob, fo lyar er burcf) ^^^abre Sllleinljerrfdier ber 3Solföbüt)ne.

©ein Unterne^mungögeift unb feine eiferne äBiUenöfraft be=

feftigten biefe feine ©tellung. 9tuf ber Sßieben pflegte er ha^

©peftafelftücf von ben „Stäubern" biö i)imh ^u „Stinalbo dti-

nalbini" ; Ijier unb in ber Seopolbftabt fpielte baneben ha<i vor-

treffli(^ oon if)m sufammengefteHte ^offent^eater. (Sr üereinigte

barin eine gtängenbe ©c^ar uon J^omifern, cor allem DIeftrot),

bann ben treffli(^en Gbarafterfpieter @roi§, ben (iebenäroürbigen

.^opp unb befonberö ben bicfen äßenjel ©(^otg, beffen poffierlid^e

®erbt)eit jebermann jum Sachen reigte imb ber fc^on burd)

baö 2Bac£eln feines majeftätifi^en ^interteilö ben 3Bienern boö

3raerd)feU erfi^ütterte. 9)Zit \t)m, fo fogt S)et)rient, fd)ieb bie

bel)aglic^e Suftigfeit, ha§> ©emüt ber SSoIföpoefie uom 2;^eater.

3lu(^ ßart war ein beliebter 3(^aufpieler, beffen ©tärfe bie

©taberlrolten waren. 3lber fd)on bie 2lrt, mie er biefe ?^igur

gob, mar für il)n unb bie neue ^eit (^arafteriftifd^. 3)er ©taberl

in ben „'bürgern in Söien" -öäuerleä raar juerft oon ©(^ufter

gefpielt loorben, ber il)n alö broUigen unb anfprud^ölofen

5lleinbürger gab, ioäl)renb Garl am ibm eine ilarifatur mad)tc,

alleö ^t)iliftröfe üerfc^ärfte unb baö ^eitere gur ^arlefinöpoffe

oerjerrte. @r wäre gar nid)t imftanbe geroefen, bie gemütliche

Seite ^erauö5ufel)ren, ba er eine egoiftifc^e 9tatur roar, i^unft

unb ^^oefie ocrad^tete unb ©elberioerb §ul)öd)ft fd)ä|te. @r be=

nü^te baö X\)tatex au6) alö feinen .*5arem unb roar einer ber

erften Slieaterbireftoren, ber fein Unternel)men rein fapitaliftifd^

betrieb unb bie fünftterif($e ©eite eingeftanbenerma^en als 9teben;

fad^e betrad)tete. S)a er auä) fonft ein !ül)ner unb glüdlid^er

©pefulant mar — er baute unter anberem in ^»ieliing fiebgel^n

Käufer 3um ^ßerfauf — fo l)äufte er 9)iillionen auf, bie nad)

feinem Xohe gröjstenteilö feinen uielen unel)elidjen £inbern gugute

tamen. ©diaufpieter unb Sidjter beutete er rüdfid^t&loö aus;
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bic 33erträge, bie er mit i^neit f(^(ofe, nannte man ^orfarenbriefe,

benn er fonnte, fotange er bie isoIfö6üt)ne allein in ber iQanb

l^atte, bie Sebingungen üorfd^reiben. @§ lag in feinem 33or:

teil, ba§ baä SofatftücP burcf; ein aufö glücfUd^fte gen)ä()Ite§

^erfonal mie burd^ bie (Stiicfe 5Reftrot)ö roieber jur 33nite gebrad^t

merDen tonnte.

2)iefe ^errfd^aft banerte biö 1845, in rcelc^em ^a|)re bie

^^ad^t beö 3Biebner %\)eatex^ ablief, ©arl red^nete mit Sid^er=

l)eit barauf, e§ roerbe niemanb raagen, mit i|m in SBettberaerb

§n treten, fo ha^ er ba§ Xi)eaUx um einen bittigen ^reiö alö

(Eigentum werbe an ]iä) reiben fönnen. ®eöl^alb ma^te er

überfiaupt fein ^ad^tangebot. ®urd^ feine ©elbftfuc^t fiatte er

fidE) jeboc^ fo oiele ^einbe gemacht, ba§ er eine gro§e @nt=

täufd^ung erfufir. A'vanj -^^oforny, ber 2)ire!tor beä 3ofepf)=

ftäbter ^[;eaterö, gewann bie materielle §ilfe beö 33aronö 2)iet:

rid^, eineö roäf)renb ber ^ranjofenfriege §um 9)iiIIionär geworbenen

3lrmeelieferanten. ©iefer war üon ßarl beteibigt worben unb

ftredftc beöljalb -^^otornij bie nötige ©elbfumme jur Übernal)me

beö Sßiebner ^fieoterö üor. ä^on ba an war ßar( auf baö

Seopolbftäbter 2:;()eater bef(^rän!t. 9tlö er öen Sd^Iag oerrounben

^otte, wollte er etwaö 9Zeueö, ©ro§eö unternetjmen. 2)eöt)a(b

Iie§ er öaä alte Seopolbftäbter ^t)eater nieberreißen unb an

feiner 3tette 1847 binnen fieben 9)ionaten baö je^ige ^auö er-

bauen, wetd^eo nad^ if)m ha§> ßarltfjeater genannt würbe. ®a
wiberfu^r if)m baö neue Unglüci, ba^ im ^ai)xt barauf bie

9tet)ohition auöbra(^ unb ben 3:^t)eaterbefud^ für längere 3ßit

fd^äbigte^l. Später fülirte er baö X^eater mit @lü(f biö an feinen

^ob 1854, worauf eö üon feinen @rben an 9ieftror) oerpad^tet

würbe, dloä) fein ^eftament war ein ßeugniö feines ©eigeö : er

Qah barin feinen (Srben bie SJiittel an, wie fie burc^ 2luönü^ung

ber üon il)m gefd)loffenen iserträge nad^ feinem S^obe bie 'Bä^au-

fpicler bie ©ommermonate l)inburd^ oline @el)alt laffen fonnten.

ßarl betrieb auf feinen ^^eatern gewifferma^en S^iaubbau.

9li(^t blofe baburd^, bafe il^m jebeö 9Jiittel jum ©elbüerbienen

red^t war, ob er nun Safd^enfpieler, 3tffenbarft eller, fran5öfifc()e

') 2lm 13. dMx^ fptelte man ben SumpaäioagabunbuQ, bie einnähme

betrug 49 ©ulben 56 treujer.

griebjung, D|'terret(i^ Don 1848—1860. II. 24
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SSaubeoitteö ober ^offen üorfüi)rte. @r fpornte QU^erbem bie 5ßer=

fafter oon 33olföflüden gu mafienf)after ^robuftion an; eä flingt

unglaublid), aber ^riebrid) ^aifer ergätjÜ felbft, ba^ er fi($ in

feinem erften 3Sertrage üerpf(irf)ten mu§te, jäfirlirf) fec^ö ben

Slbenb füllenbe ©tücfe 311 fd^reiben, tüofür er ein SJJonatögelialt

üon 24 ©ulben iinb für jebeö <Btüd ben Setrag oon 48 ©ulben

ert)ielt; fpäter würbe il)m ha^ @et)alt auf 40 unb 50 ©ulben

monotlid; er§öt)t unb ii)m jäljrlic^ bie @innat)me eines 2lbenbö

gugefirfiert. 6arl lie^ nun bie ©tücfe, von benen er fid^ nidit

oiel üerfprad), Heberlid^ infgenieren unb balb fallen, etroa fo

n)ie man bie jungen Stauen ins 2Baffer wirft; f($(ug bann eine

^omöbie ein, fo rourbe fie bie gefuc^te ©elbquelle.

Sieftroi; ftanb g[ei(^fall§ unter ber brüdenbeu 3SerpfIi(^tung

gur Lieferung gai)Ireid)er ©türfe; er loar jebod) ber einzige, ber

alö ©c^aufpieler unb ^id^ter mit ber 3eit eine Ijofje Sejafilung

erf)ielt, roeit er unentbeljrlic^ roar. Sllö aber 6arl glaubte, in

bem Slomifer 5lar( S^^reumann 1852 einen @rfa^ gefunben ju

I)aben, roollte er 9?eftroi) faltftellen; e§ §eigte ficb jebod), bafe

Xreumann nur ein Suftigmadjer toar unb ben genialen &i)axatWx'

fomifer nid)t erfe|en fonnte. ©0 betrieb 6arl, mie er felbft

fagte, baö 33olf§ftüd en s^ros. Sööartige ^ritifer tjielt er burc^

©elb im 3oinn; oon Saphir Ijatte er immer 9Bed)fel im ©d)reib=

tifc^, bie er liegen lie^ ober einflagte, je nac^bem er \i)m ju

äBillen fdjrieb ober nid)t. Gart mar ein 93erberb für baö 33oIföftü(f,

um fo met)r, alö er ber Slnfid^t mar, beffen ^^\t fei gu @nbe;

an feiner ©teUe begünftigte er burd^ längere 3ßit ba§ frangöfifd^e

ä^aubeüiHe, befonberö meil bie ©oubrette ^ba Srüning feine

©eliebte mar. ®a ha^:> ^ublifum fid^ jebod^ an biefer Sloft balb

überfättigte, fo fe^rte er mieber sur Sofalpoffe jurücf.

@S mar ein ©lud, ba^ fein ^onfurrent ^^ronj ^ofornp

Tüo{)[ ein Original gleich 6arl, aber ein 9J?ann ganj anberen

©c^lageö mar. ^ofornij mar urfprünglidl) £el)rer in einem

tfdied^ifd^en 2}orfe; man ergö^lte fid^, er l)ötte auf unb baoon

gellen muffen, roeil er ba§ 3Jii^gefc^idf liatte, ben Kaplan beö

Drteö bei feiner ©eliebten gu überrafd)en, il)n jur Xüre liinauö^

marf unb feine diaä)^ fürdjten mu^te. ©eine Klarinette mar für

il^n bie 9lettung; er fd^lug fi(^ juerft alö SRufifant in fleinen
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Orten burd^, fonb fpäter eine ©teile int Drc^efter be§ ^refeburger

Xi)eatex^, raurbe beffen ^apellmeifter, enhliö) bort 2)ireftor. ©ein

Unternelimungägeift muä)§>, fo ba^ er 1837 baö ^ofepl^ftäbter

X^eoter übernQl)m; baö @efcf)äft ging gut, worauf er 1845,

roie erjäljlt lourbe, au(^ ha^ auf ber SBieben pad)tete unb

fpäter fünfte. @r roar ein @!)renniann, ein roatjrer g^reunb ber

©djaufpieter unb ber 3:^I)eaterbic^ter. 3tber fein ©t)rgei5 n3urbe

fein 33erberben. Xenn er faßte ben @ntfcE)(uB, im äBiebner

2:'t)eater mit ber .'gofoper in Söettberoerb gu treten; nichts roar

it)m für bic ^ftege ber beften 3)iufif §u teuer, fo baß er bie

berüt;mteften ©änger (©taubigl, ^ifd^ef, ^id;atfc^ef, bie ^enn\)

Sinb) auftreten tie^ unb ^omponiften mie 33erIio5, 9Jiei)erbeer,

^elicien Saoib nod) 2Bien 50g, bamit fie i\)ve SBerfe felbft

birigierten. S)ie .Moften raaren jebod) gröJBer atö bie ©innabmen

unb er geriet in arge Sc^ulben. 2)aran änberte audf) ber Um=

ftanb niditö, bQ§ bo§ fteinere ^ofep^ftäbter X^eaUx ein guteä

Stüd @elb eintrug, ^ier pflegte er ba§ ^olföftüd, babur^

begünftigt, bafe bie 2:;{)eaterbi(^ter, mit 2Xuänat)me 9ieftror)ö, gerne

in fein Sager übergingen; aud^ ^atte er in Slart 9?ott, Su§:

berger, SBoHner, S^^reumann gute Sarfteller. Übrigens loar er

ber erfte Sireftor 2)eutfcfelanbö, ber (fd)on 1839) bie S^ontieme

für bie 3Serfaffer einführte, ein 33eifpiel, bem bie ^oftfieater in

2Bien unb Berlin erft 1844 folgten. SBei allen feinen Unter=

nef)inungen blieb er in ©prad^e unb 3Iuftreten immer ber bö^-

mifd;e 9)tufifant, ber bas 2)eutfc^e nic^t anberö a[§ mit bem

broEigflen tfd^ed^if^en 2lfjent fpred)en fonnte^). ©0 oiel man
aber anä) über \i)n lachte, immer mu^te man feinen efirlicben

SöiHen anerfennen unb fein 3:^ob (1850) rourbe allgemein hc-

trauert. 5)ie ©c^utbenlaft, bie er aufgeliäuft l^atte, rcar iebo($

fo grofe, ha^ feine Xijtatex auf 9ied)nung ber ©laubiger roeiter^

') SHä bie öattin "^oforniis ftarb, eine braoe grau, bie feine finan--

äiellen SSerJ^ältniffe nocf) in Crbnung gehalten ^atte, rcar Bei ber Seliebt;

^eit beä G^epaars bie Beteiligung am Seid^enbegängniffe [e^r grofe. 2lu^

Sari erfd^ien, obrool^l er fonft aQe^ tat, um feinen 5?onfurrenten ju ]d)'d-

bigcn. 9?ac^ §aufe gefommen fagte ^^ofornt) in feinem tüunberliiien

33ö^mifc^:35eutfd^ : „äßar fd^öne 2eid^' — nur oerbammte Gart fjat mir

ganje greut»' üerborben."
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gefül^rt werben mußten; mit ber 3ßit luurbe fein junger Sol;n

2ltoi§ ^oforni) in iftrem 3tnftrage (6i§ 1862) 3)ireftor beä

SBiebner STfieaterö, ber, üietfad) beengt burc^ biefeö 3SerI)ättni§,

auf feinen grünen .S^^eig !ommen fonnte.

®Q§ roar ber äußere 9tat)men, in bem fi^ bie ©d^icffale beö

9]oIföftü(feS abfpietten. ®ie ©d^eibegrenje groifc^en ber alten

unb ber neuen 3ßit roirb beutlid) burdj bie 3luffü(jrung beö

„Öumpasiuagabunbuä" (1833) gebogen. DZeftroi; überragt barin

bie anberen ^idjter um me^r a(ö Haupteslänge unb tl)m roirb

beöl)alb forgfältigere 33etrarf;tung gu mibmen fein; aber neben

it)m taucht boc^ mancf;e @rfd;einung auf, bie, roenn anä) SSer^

gangenljeit il)r So§ mürbe, in bem ^ilbe ber ^zxt nid^t fel)len

barf ').

5riebri(^ ^aifer (1814—1874) mar 13 ^al)re jünger als

9ieftrot), füt)lte fid; aber berufen, i^m unb feinen ^arifatur=

geic^nungen beö SBiener Sebenö mit ©ruft unb ©emüt entgegen§u;

treten. 31u(j^ wollte er hnxä) feine ©lüde jur moralifd)en Hebung

beä SSolfeö beitragen unb marf 3fteftroij oor, ba§ e§ iljm blo§ auf

f(üd)tige llnterl)altung ber 3ul)örer anfomme. Söblic^e SSorfä^e,

benen nur größere 5^raft in ber 2luöfül;rung §u münfc^en geroefen

märe. ®oc5 maren mandie ber Sebenö; unb ß^arafterbilber, raie

^aifer bie neue ©attung taufte, bülinenmirl'fant; fo bie beiben

1840 aufgeführten ©lüde „S)ienftbotenroirtf($aft" unb „3Ber rairb

Slmtmann", befonber§ aber 1844 „©tabt unb Sanb" (ober „^er

SSieljljänbler axi^^ Dberöfterreiii^")- S)a bie Sleüolution bie @e;

müter mit neuen 33orftelIungen erfüllte, fül)lte fid) auc^ Eaifer

ju plieren ^kUn angefpornt. 3llö Hauptmann ber 9iational:

garbe ftanb er mitten in ber (Srljebung; er fonnte oon ©lud

fagen, ba^ er nid)t ba§ ©d)idfal SJleffenljauferö teilte. Über=

^upt mar in feinem Streife 2:;atenluft xinh Dpfermut §u fin^

ben. ®er ©d}riftfteller 9ieiberöborffer, ber ^reunb unb erfte

35iograpl) 9^aimunb§, fiel @nbe Oftober 1848 alö Dktional;

garbift bei einer näd)tlid)en ©treifung im 3lugarten einer £ugel

gum Opfer; ber ©d^aufpieler beä ©arltljeaterä ©trampfer (ber

3Sater beö fpäteren 3)ireftor§ be§ SBiebner 2;§eaterö) fanb beim

') 3laQi unb S^ibler, „3)eutfrf)--öfterreic]^iftf)e iUtecaturgefd^icI^te", 93b. II,

©. 564
ff.
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i^ampfe mit einer ^ägerfompanie in benfelben ^agen ben Xoh \).

griebric^ Slaifcr ücrfndjte eö nun, auä) nad) ber 9ieattion

ben ©eift ber ^^reiheit raacf)5uf)a(ten unb fc^ilbertc ^unäd^ft in

bem ä5o(f§ftücf „@in prft" (1849) bQ§ ^beaf eines Striftofroten,

ber fi(^ mit bem 3]oIfe einö fiit)lt. ®iefe§ Unterfangen rourbe

aber oon ber 3}iilitärbe{)örbe im ^eime erftidft unb Eaifer mit

bem @r[d)ie§en bebroljt. dtoä) im felben ^abre Heß er „9)ibnd)

unb Solbat" auffiit)ren, fein h^fk^^ ©türf, baö, mit großem $8ei=

fall aufgenommen, giuar balb verboten rourbe, aber 1859 bic

Stuferfte^ung erlebte. Überl;aupt naf;m ha^^ SSoIföftüd nad) ber

iiJteDotution ben 3it9 5i'i' ©arftetlung gefeUfdiaftüdjer 3:^9pen unb

ber fojiaten ©egenfä^e; Jlaiferö „^un!er nnh ^ned)t" (1850)

gebort in biefe 9ieif)e. S)er (B^pa^ a[§ foti^er 30g nur mef)r in

@inaftern, für meldjc baö feierte 3;^a(ent beö Slomiferö ^reu^

mann gerabc auäreid^te. Sie ^anbtung ber größeren Stüde

jebod^ mußte fefter gefügt roerben unb mand)e§ fogiale ^ro;

btem fommt mit t)eiter:gemütli($em @infd)tag §u bramatifc^er

?faffung.

®oö gilt and) von ben ©tüden ^axi etmarö (1815—1888).

@r »erfuc^te fid^ 1848 in einer 9teif)e einaktiger ©tüde mit

ber Sarftellung oon S^ageäereigniffen ; aud) fpäter pflegte er

baö fogenannte politifd)e 3Solföftüd, in bem, fo gut aU eö

in ben (garten ^^itläuften ging, menigftenö in ßoupletö unb

31nfpielungen 3:^ageögef(^el)niffe ^ur ©prad^e famen. SBic^tiger

aber ift, baß er in bem „9)iäbdjen mit ber ©pule" 1859 ber

erfte mar, ber baä Seben ber Fabrikarbeiter in ben SSorftäbten

3Bienö auf bie 33ül)ne brad;te. 3Bir werben barin in baö innere

ber gabrif gefülirt unb bie 9lrbeiterinnen fingen baö Sieb : „2ßie'g

9iabel \iä) fd;ioingt unb roie'ä Sputerl fid^ bref)t". 2)od) löfen

fid^ bie (Segenfä^e nod) ganj altüäterifd; burc^ bie Siebe beö

reid)en g^abrifantenfolineä ju ber 3(rbeiterin, worauf bie beiben

nac^ allert)anb Prüfungen unb (Sl)ara!terproben ein ^aar raerben.

(Stmar l)at balb barauf in bem Stüd „Unter ber @rbe" Seben

unb Seiben ber 33ergleute gefd)i(bert. Überfiaupt mar er, mie

aud^ ©peibet anerfennt, ber eigenttid^e ^oet in biefer Generation

') ^riebric^ Äaifer, „Unter fünfje^n S^eatevbtreftionen" (©. 80 u. 269).
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t)on SSotföbid^tcrn ; ein geroiffer 9}iärc^englanj ruljt auf ©tücEeu

tote ber „©otbteufel" unb be§ „^eufetö SBrautfa^rt". S)er

gemütoolle unb liebenöraürbige 9Jiann würbe anä) von 3(ngen;

gruber aufrid^tig gef(f)ä^t.

9teben biefer ernfteren ©c^ule, bie ftd; in politifd^er Dppo=

fition t)ielt, ftet)t in ben fünfgiger ^afiren eine dttxtit anberer

33üf)nenfd)riftfteller, bie fid^ ni^t oiel um bie 9?egierungöform

fümnierten, fonbern einfach ha^:» 2oh ber |)eimat üerfünbigten

;

es finb meiftenö fonferoatio geridjtete ^iaturen, bie über Öfter=

reid^ unb 2Bien nur ©uteö gu jagen roiffen. 3)oö 33auernftü(! gab

bagu üor allem @elegenl;eit. ©djon burdj ^. @. ©eibi roar in

ber ^offe ,/ö (elite g^enfterln" Siebe unb ^reue auf bem ©orfe

mit fentimentalem ©infc^Iag t)orgefüJ)rt rcorben. @ö fe{)(te

bann nid^t an g^ortfe^ern, bie ju 3ln5engruber I)inüberleiten. ®od^

fanb Sltejanber 33aumann mit feinem „3serfpre(^en t)interm

^erb" (1848) einen neuen 3:^on, inbem er hin ri(^tigen berliner,

§errn o. ©tri^ora, auf bie ^agb na^ 9laturfinberu in bie 3llpen

gieljen lä^t. ©benfo fdjroar§ge(b — ha% 9Bort im ©inne ber

abfolutiftifdjen 3^^^ genommen — maren Sttoiö ^erla, SInton

Sanger, D. '^. ^erg. Serta fi^roamm mit bem ©trome: im ^df)xt

1848 f(^rieb er ben „Seiten 3opf", fpäter jebo(^ oerfpottete er

in mandiem Stüd ben 9)iiBerfo[g ber 9ieoolution. ^n „©eroinuö

ober ber 9larr com Unteröberg" ronjäte er fi(^ nid)t genug an

^atriotiömuö gu tun. @eröinu§ mar, roeil er in feiner Siteratur=

gefd)id)te ©rittparger unb anbere öfterreid^ifdje S)id;ter ungeredjter;

weife fiintanfeljte, an ber Sonau fc^eel angefeljen; in bem ©tüde

Serkö nun rairb fein 9Zame bem Hofnarren beä im UnterQ=

berg fc^Iafenben 33arbaroffa beigelegt; ber alte J^aifer gibt if)m

eine 2Bunfd)btume auf htn 9Beg in bie Dberroelt mit bem

©prud)e, fie rcerbe nur bemjenigen &ind bringen, ber ni(^tö für

fid), alleg bagegen für fein 33atertanb roünfd^t, unb biefe§ ©lud

rairb einem roaderen, faifertreuen SBiener §u teil. — ®ie größte

2Sir!ung unter ben ©tüden 33er(a§ erlebten bie „2)rei ^aar

©d^ulie".

^n ba§felbe ^orn ftieJ3 9lnton Sanger (1824—1879), ber

felbft fpäter barüber fpottete, wie er fid) lange ^^it Ijinburd; in

jebem ©tüd bamit einen erfolgreid^en 3lftfd)tuf, fieberte, ha'ii



33erln. Sanger. .^affner 375

er ofine jeben inneren 3wfö"^iiiß"^ö"9 ^tcibe^h; t)od^Ieben ober

bie 3SoIf§l^r)mne anftimnien liefe. Sanger traf übrigens ben

^on beö aBiener Sebenä feljr gut, ba er §roar bie S^iedjte ftubiert

|atte, aber, a(ä ©of)n eineä ©reiöterö, in ber SSorftabt üöllig

§u ^aufe roar. @r fd^rotete biefe Kenntnis in bem oon if)m

feit 1850 bis an feinen Xob f)erauögegebenen „Qan^ Sörgel"

grünblid; aii^j. g^ür baö auf bem ^(jeater 2Birffame {)atte er

^Mid unb ©riff. 35on feinen patriotifc^en ©tüdfen roar ein

„2Biener greiroilliger" anläfeli($ beö Krieges oon 1859 ge-

fd^rieben ; fiier flingt bas oielgefungene Sieb überall burd^

:

gd) bitt\ S^evv ^anTptmann,

Sitt' rec^t fc|ön,

^d) &itt', raffen ©' mic^

3(uf llr[au6 gefjen.

(Siner ber g^reiroilligen läfet fidf;, als er im Kampfe fällt, bie

3J?eIobie nod) oon ben Kameraben oorfingen, unb mit biefem

Siebe auf ben Sippen ftirbt ein anberer ^reiroittiger aud^ ben

3^ob oor bem g^etnb. 33effer finb Sangers 3ßit&it^ßi^ ^"it

fojialem ©infd^Iag, fo bie ,,3)Zef)Imeffer=^epi", ber „3lEtien=

greisler" unb ber „^ausmeifter aus ber SSorftabt". @r fing

baS Süftd^en bes .tages gefd^idt in feine ©egel auf unb \)nU

bigte, als ber SiberaliSmus obenauf mar, aud^ biefer 3^^t=

ftrömung in bem „SBort an ben 9}Zinifter" unb anberen ©tüd'en.

©eine oatertänbifd^e ©efinnung in allen @]^ren — aber bas

füfelid^e Sob äßienS unb Cfterreic^S rourbe oon i{)m unb an;

bereu gar gerne §u 3tugenbIicfstoirfungen auf bem 5rf)eater mife;

braucht. S)0(^ l)at Sanger ed^te 3:;öne raenigftens in feinem

beften ©tüdf „^ubas oon 2lnno 9leun" gefunben, baS in ber

^ran§ofen§eit 1809 fpielt unb ben roaderen ©attlermeifter ©fc^eu;

bad) ^um gelben ()at, ben DfJapoteon erfd^iefeen liejs, toeit er

öfterreid)ifc^e Kanonen, um fie oor ben ^ran^^ofen ju retten,

in feinem ©arten oergraben t)atte. — Übrigens |atte fc^on

oor i^m Kart ^affner (1804—1876) ©toffe aus ber 2Biener

poIitifd)en unb 3^f)eatergefd^id^te auf bie 33ü^ne gebrad^t, fo in

,,3:^erefe Krones" bie bekannte ©d^aufpieterin mit 9iaimunb

unb feinem gangen Kreis, ^affners 2lnben!en mirb aber nid^t
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baburd^ fortleben, fonberu weil ^ol^ann Strauß fein Xe):thnö)

5ur „g(ebermau§" 1874 oertonte. - ^m näc^ften ^eriobe

leitet fc^on D. '^. 23erg (1833—1886) £)inüber, beffen erfteö

©tüd, „®er ®ang burcf) bie ä^orgeit", 1854 aufgeführt rourbe;

aber bie gröBte ^a^l feiner 150 Sofafpoffen fällt erft in eine

fpätere 3eit. S)ie 9)ia(^e biefcr Stüde lüar fd)(euberl;aft, fonnte

jebod) ben in ilinen lebenben Söi^funfen nid)t erftiden. 33on

feinen frülieren '|>offen ift „@in SBiener ©ienftbot" 1857, „(Siner

von unfere Seut" 1859 unb „3"^^^ '^ou anno bojumal" 1860

ju ern)äl)nen. 3^ie(e üon itjnen finb nur oberf(äd)lidje Sofa(i=

fierungen fron,^öfifdjer Stüdc.

3fic^tö ift für bie 33obenftänbigfeit be§ äßiener fiofalftüdeö

in biefer ^eriobe fo begeic^nenb, ak baf^ au§er ben berufö=

mäjsigcn ^olföbid^tern anä) foI(^e fid; l)ören Uejsen, bie fonft

in bürgerlidjen 33erufen tätig waren. So ber g^abrifant ^otb-

(ec^ner, ber 9tauc^fangfet)rermeifter ©iunio unb oor aUem ber

Eaffeefieber Dhlola. Se^terer fpielte atö ©enteinberat unb Sanb;

togöabgeorbneter nad) 1861 eine geroiffe 9toIIe alä 3ßortfüt)rer

beä 3Biener 'öürgertuni§, aber »orbem liatten mandje feiner

©tüde eingefd)tagen, feines fräftiger alä ber „Se^te 3n)an§iger",

ber eö 1850 gu 140 3(uffül)rungen brad)te.

S)iefe bunte 9fteil)e üon ®i($tern ber 5ßorftabttl)eater ift iftnte

fo gut luie »ergeffen, nur t)ie unb ba ge^t eineö ifirer ©tüde, fo

ber „^ubaö üon 3tnno 9teun" ober „3:i)erefe ilroneö", über eine

öfterreidjif^e 33ül)ne. Unoerbient ift biefeö ©c^idfat nic^t, ba

gumat bie ^offen für ben 2;ag gefi^rieben raaren unb meift mit

it)m ftarben. 9fleftroi;g ©tüde allein ^aben ha»^ ifaihe 3al)rf;unbcrt

nad^ feinem 2^obe überbouert; auö if)nen fprid^t eine originede

^erfbnlic^feit; fie enueden ha^ ^ntereffe beö öfterrei^ifd)en

^ublifumä immer auföneue; unb ba fein 6t)arafterbilb in ben

©efd^ic^täroerlen über beutfd^eä ©^rifttum in ber Sieget im

©unfein bleibt, ift baö SSerroeiten bei feinem Sebenöraerfe ge-

boten.

^of)ann 9ieftrot), 1801 §u SBien alä ©o^n eineö Slbootaten

geboren, ftubierte bie ditä)k, ging aber mit feiner fd^önen 53ariton=

ftimme §ur Dpernbü^ne, bis er lialb gegen feinen äßillen burd^

©ireftor ©arl ganj für baö ^aä) beö ^omifers gewonnen
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würbe ^). ^mx^i fd^rieb er 3au6erftü(!e mit pQrobifttf($em ©infd^loö,

hi^ er 1833 burd^ baä ©tücf Sumpasioagalnmbuö einen großen

Sütinenerfofg errang. 2)ie erfte 3tufnat)me ber ^offe raar füt)(,

benn bie 3uf(^ciuer füi)[ten fid) babur(^ befrembet, bo§ brei üagabun-

bierenbe ^anbroerfögefellen im 3)litte[pnnft ber ^anblung ftefien,

unb nod) met)r baburc^, ba^ eine abgrunbtiefe 3]ertumptf)eit mit

t)öf)mf(^em 23el^agen gefeiert luirb, freilicb nnter Sli^fcblägen eines

äünbenben ^nmorö. 2ßof)t werben and; bie sroei im ©runbe un=

oerbefferlid^en Sumpen — ber üon 9?eftror) gefpielte ©(^neiber

3Tüirn nnb ber ©d^ufter 5lnieriem — jnm ©c^hi[fe burd) einen

gütigen ©prn($ anä ber g^eenroelt ot)ne jebe 5l^ermitt(nng §u tf)X'

famen ^Jaminenoätern umgeroanbelt, raaö ber ©d^ablone beö

3auber; nnb 33effernngöftüdeS entfprac^; baburd) jeboc^ wirb bie

^anblnng ni(^t in eine reinere 3ltmofpf)äre geljoben. ^ro^bem

eroberte ber Sumpagiüagabnnbuö burt^ feine gtän.^enben @in=

fätte mie burd) bie nie raftenbe ©jenenfü^rnng juerft baä ^ubli:

fum 2Bien§, fpäter 3ai)(reid)er Sühnen ©eutfd^Ianbö; er ronrbe

bann in bie meifton enropäifd^en Sprachen überfe^t. 3)iefetbe

fouüeräne ©(eid)gültigfeit gegen ben moratifcben SBert ober Un=

loert ber eigenen @efto(ten §eigt fid; and) in anberen ©tüden

^fieftro^ö. ©0 in ber 1835 aufgeführten ^offe „3" ebener @rbe

unb erfter ©tod", bie origineller ift alö ber Sumpagioaga:

bunbuö; bie ^anbtung beiber Btüdt beruf)t groar auf älteren

3Sorbi(bern, aber bie ©eft alten be§ graeiten finb loefentließ

©igentum be§ 2)ic^ter§. ^U'^^ff^" überwiegen aud) I)ier — eine

3lu§nal)me bilben bie braoe g^rau ©efert unb bie farblofen Siebeö=

paare — bie ^anönarren unb bie ©pi^buben, über bie ^ortuna

bann raal^tloö ©lud unb Unglüd auäfc^üttet; bie ©lüdlid^en ner^

bienen bei il)rem ©goiömuö ober ilirer ©ummljeit i^r ©(^idfal

eigentlid) nur burc^ il)re prächtigen fomifdien ©infälle. ^e^

greifli(^, ba§ S^taimunb fic^ üon biefen Binden mit 5lopff(^ütteln

abroanbte, benn er roar ein begeifterter ^riefter feiner Hunft

1) ÜBer 9ieftro9 finb ber 3lufffl^ Wtoxi^ dlzäexä im 12. Sanbe ber großen

2lu§gal6e feiner Sl5er!e (Stuttgart, Son^), l&efonberö aber bie inftrufticen

©infeitungen Dtto 3tomme[g jur aiugioa^I a\i§ 9Jeftroi;§ SCBerfen (Serlin,

33on(3 u. (£ie.) ju t)erg(eid)en. 2)er 2(rtifel Dieftrot; in ber „^lllgemeinen

beutfd^en Siograpl^ie" jeugt oon uugenügenber 5?enntni§ feiner ©tüdfe.
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unb {)ielt eö für feine lieitigc ^fHrf)t, baö 3SoIf gu erljeben, §u

rül)ren unb gu beffern. 3Iber bie 3ßit ^^i^ Sfiomantif raar oor=

über, 9taimunb ftorb 1836, unb Skftroi), ber Übertebenbe, blieb

©ieger; er roirfte burd) bie wenn au(^ lüiClfürlid) tjerbeigefü^rten

luftigen Situationen wie burc^ feinen ä^enben, oor nid)tö §u:

rücffd^euenben (Spott, ©eine ^ruc^tbarfeit fdiien unerfc^öpflid),

äroifd;en 1832 unb 1845 brodjte er 42 hoffen auf bie Sü|ne.

2)arunter Qah es eine 9teil)e von gel)lfd)lögen, aber üiele ©tüde

jünbeten, fo baö „^an^ ber Xemperamente", ber ,,^aliäman",

baö „9)Mbel auö ber SSorftabt", „©inen ^uf raill er fic^

machen", „Siebe§gefd)i(^ten unb §eirat§fad^en" unb enblid^ „®er

3erriffene" (1844), üietleic^t bie luftigfte ^offe, bie je über baö

beutfdie X\)zaUx gegangen ift.

So arm 9kftror) in ber ©rfinbung ber ^anbtung roar — er

benü^te I^iefür faft immer Stüde be§ frangöfifdien unb beutfi^en

^^eaterä — fo unübertrefflid^ mar er in ber 5üf)rung be§

Xialogä unb in bem pfpdjologifdjen ^iefblid, mit bem er bie

f)äBli(^en ^eimlii^feiten ber 9JZenf($enfee(c anö ^ageölid^t brachte,

^n feinen erften Stüden ift bie ^a^ ber gutgearteten SJJenfdien

nur gering, unb fein So^: „^^ glaube üon jebem 9Jienf($en

ba§ S(^led)tefte, felbft oon mir, unb iä) ijahe mid) feiten ge^

täufd;t" fönnte alö fein äßaljlfprud) gelten. ®ie§ roiberfprad)

nur merfroürbig feiner Sebenöfüljrung, benn er mar gütig unb

f)ilfrei(j^, im $ßerfel)r ^öflid^, beinahe fd)üc^tern, babei oer^^

fc^raenberifd) unb üoII Sebenäluft, bie fi(^ in §al)lrei($en Sieb=

fdjaften auögab. 2Benn er aber bie ^eber in bie ^anb nal)m

ober auf bie 33retter trat, mar er ein anberer. ^n SRiene, 33e:

tonung unb Sloftüm übertrieb er nod; bie gtjnifd^e Sebenöauf;

faffung ber Ijumoriftifd^en ^allunten, bereu 9tolIe er für fid)

fc^rieb, fo beö 33ebienten ^o^ann im Stüd „^n ebener @rbe

unb im erften Stod" ober Dcebelö in „Siebe§gefd)i(^ten unb

^eiratöfac^en". ©benfo berülimt mar feine ©arftellung bornierter

Seute, unb ein :öerliner 5vritifer bemerfte nad) einem ©aftfpiel

9?eftrot)§: „9^ie fal) iä) einen bummen jungen geiftreidier bar;

t]eftellt". ®od; milberte fidj mit ben ^aliren feine Sdiärfe, unb

fein beffereö ^ä) fprad^ fi(^ in Sd^noferl, ber Hauptfigur beö

„'üJJäbelö au^ ber 93orftabt", am, bem bann befonberö in „©inen
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^uy raid er fid^ madjen" unb anberen ©tüden äf)nli(^e (5}e=

ftalten folgten ^). ©ein ©piel bagegen raurbe immer fatirif(^er,

fpifeiger, feine ©ebärben oft faunifc^, ben 3lnftanb oerte^enb.

„2Saö baö SBort unauögefproc^en liejs unb (äffen mu^te," fo

beri(^tet Subroig ©peibel, „gab fein ©piel funb. @r l;atte tüi^ige

©ebärben, fpöttifc^e 9)?ienen, ja baä ©piet feiner 2(ugen unb

Stugenbrauen war bämonifd^ unb tonnte fid) biö ;^um Steuflifc^en

fteigern." Unb ber ^urgfc^oufpieler Goftenobte notiert in feinem

^agebud^: ,,2Bie fomifc^ auä) S^ieftrot) juroeilen wirb, er !ann baö

Unl)eim(ic^e nid;t rerbrängen, roetd^es ben 3iif<^ctuer befdileicbt."

@§ mag parabo^* flingen, roenn man nad^ aH bem fagt,

9kftropö 2lrt fei im ©runbe burc^auö nid^t roienerifd^ gercefen.

3Son bem meidjen, anfdftmiegfamen, oerbinblic^en SBefen feiner

Sanböteute tiatten fein Spiel unb feine fomifd)e SJJufc ni($t§ an

fid). ))lux bie ^orm feiner t;umoriftifd^en (Einfälle, it)re ©prad^e,

\i)x 3Bortfd)a^, it)re SBenbungen roaren urtüienerif(^. 2Ran fonn

aud) feine biö 1844 gefd^riebenen hoffen — fpäter mürbe er

anberö — nic^t eigentlid^ $l>olföftüde nennen, meit in iljuen

bie g'reube am ©infai^en, ©uten, Seiten ber 9Jienf(^ennatur

nur feiten ^eroorbrid^t. @r bietet nid^t Silber beö Sebenö,

fonbcrn beffen ilarifatur. 3tn bem Tlann au^ bem 33olfe inter=

effiert i|n oiel roeniger fd)lidöte 3^üd^tigfeit al§ bie ©d^mädien

beö SpieJ3bürger§. 2)eöf)alb meinte fein ^iebenbuljler g^riebrid)

Slaifer, er f)a{'>e fid) über ba§ 33o(f nur luftig gemadjt; unb

meljr als eine ©timme liefj fid) üerneljmen: 9Jeftroi; märe an

bem 9liebergang beä SSolföftüdeö fd;ulb. @r follte biefe 2ln!läger

balb befd^ämen, unb mand^er gegen ibn erljobene SSorraurf trifft

nidjt i()n, fonbern ben ^^eaterbireftor Sari, ber i^n ausbeutete

unb §u fdileuberbafter ^robuftion anfpornte. Itbrigenö yerftanb

') 3)er ©dinoferl ift ber 3:räger einer ganäen SJeifje t)on i)ieftcoi)ä ge^

lungenften SBi^en, beten gleid) in feinem @ntree:2ieb mel^rere oorfornmen.

Über feine Siebeäerfai^rungen fagt er:

Hitt ber Sieb' ginget'^ prätf)tig bei mir, eei rcar fd)on red)t,

3lber nur mit ber ©egenlieb' ftel^t'g allroeil fd^Ied^t.

Unb in bem barauffolgenben 93ionolog ^ei^t eä : „S)ie pragmatifd^e

©efd^idöte meines ^erjenä jerfällt in brei miferabte Älapitel: jroedtofe

Träumereien, abbrennte 35erfud)e unb merttofe 2'riumpl^e."
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eä feiner lüie 9?eftroi;, beii Slümifern imb 6{)ara!terfpietern bes

Seopotbftäbter S^tieaterö Atollen an beu Seib 511 fd)reiben; feine

Slücfe fönnen je^t fo nic^t rairfen loie bamalö, roeit nur er

felbft, S(f)oI^ unb ©roiö bie non iljm gezeichneten ?figuren ganj

auöfüdten.

Unterbeffen pflegte, roie ergä^It würbe, .s^aifer unb fpäter

©Imar, in beuniJBtem ©egenfa^ §u 9?eftrot), eine anbere 3Irt beö

^olföftürfs, rae[d)e beu guten ©eiten beö Sürgerftanbeä gereift

rourbe, ben '-löert ber Slrbeit Ijeroorfiob unb ben fentimentalen

SfJero beö SBiener 6{)arafterä traf, für ben 9(eftrot) fein Crgan

f)atte. 3lnfäng(id) üerfpottete 9Jeftroi) biefe ^Jüditung, fo im

„2;aliöman", rao eö f)ei§t: „SSenn in einem Stü(f brei ®'fpaf?

unb fonft nid^tä olö S^ote, Sterbenbe, ©rciber unb Totengräber

oorfommen, boä f)eiJ3t mon je^t Sebenöbilb." 'ilber a(ö bie

3eiten unb bie 3)ienf(^en gegen 1848 immer ernfter würben,

üerlor 9ieftroi)ö 9(rt bie 3ugffaft, fo bafe fid^ nadi ber ftarfen

3Birfung feineö „Sß^^iffß"^'^" »^'ß SJJi^erfofge feiner "^^offen

mef)rten. @r füllte fi($ baburd) fo oerftimmt, ha^ er, ber bie

Stüdfe nur fo auö bem 'Jtrmel f(^üttcfte, eine ^eitlang fein neue©

auf bie Süf)ne brad^te. 2)ann aber überrafc^te er ba§ ^ublifum

1846 unöerfef)en§ burd) tta^ erfte ber edjten unb guten "l^olH-

ftüde, bie einanber je^t folgen follten, burd) ben „Unbebeutenben".

^rü^er f)atte er feine 3uf)örer nad^ feiner eigenen Saune ergoßt

unb oerfpottet; ha§> ^ublifum würbe jebod^ ^ukl^t ftärfer als er

unb äwang if)n ^u feinem eigenen 33eften, in bie l:iefe ber

5ßolfönatur §u gelten. Sobalb er fid^ aber in einen 2Bettbewerb

einlief, fd^Iug er feine 9lebenbuf)fer auc^ auf biefem Soben auö

bem ^elbe. Senn bie ^auptperfon be§ „Unbebeutenben", ^eter

©pann, ein einfad^er 3itttiti6rmann, ber bie oon einent einfluB=

reid)en SBinbbeutel ongegriffene ßf)re feiner braoen ©cEiwefter

üerteibigt unb Ijerftellt, ift ba§ 9}htfter bürgerlicher $8rai)t)eit unb

©erabljeit; babei üoH 9Kutterwi| beim @ntf)üllen be§ boäfjaften

2lnfd;[agö, üoU Wut im Slampfe gegen baö Unred)t. ®er „Un=

bebeutenbe" war einer ber ftörfften 33ü^nenerfoIge 9f?eftroi)ö —
ein i^eweiö für ben guten @efd;macf be§ ^ublifumS. 5Diefe§

©tüd unb bie barauffolgenben, befonberö ber „3cf)ü^ling", „Ser

alte 9Jiann mit ber jungen ?^rau", „^ampl" bilben eine eigene
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©nippe in bem oieltjeftaltigen Eöiineu 9?eftroi)ö. ^Dojroifc^eu

fallen aber feine oft abfto^enben ^arobien, beren befte „Su^^ttj

unb ^otoferneö" ift, bie 5U bem ®rama ^ehM^i ein fe(bftänbige§

©egenftücf bitbet. §ier tobte fic^ feine unbarmfierjige Spottluft ün§>.

^m ^ol)re 1848 erprobte fic^ Dieftroi) auf einem neuen ^elbe,

bem ber politif(^en ^omöbie. S)a§ gefd^o^ in ber '^soffe „T>ie

greiiieit in S{xäi)rt)mkV'. @ö mar eine feiner gerob^nüd^en

©d)neübi(^tungen; benn ha§> ©tücE rourbe am 1. ^uli jum erften

3)lale aufgefüf)rt unb bringt ni(^t blo§ bie ©r^ebung 00m
13. 'Diärg, fonbern auä) ]ä)on bie ©reigniffe üom 15. unb

26. 3J?ai 1848, alfo ben nölligen ©ieg ber D^teüofution, auf

bie 33üi)ne. ®ie Figuren finb 'oen älteren ^räfiroinfeliaben ent=

nommen, aber originell oerroenbet. ^er 33ürgermeifter oon

^rä(}n)infe( Ijätt, geftü|t auf bie oon 9iummelpuff befel;Iigte

©tabtroadie, fein trjrannifi^eä 9iegiment no(^ immer aufreiht,

obn)of)( bie Runhe uon ber gtorreii^en SBiener 9tet)o(ution bereits

eingetroffen ift unb bie @emüter beö $ßolfeö burd) bie bemago=

gifd)en 5?ünfte beä 2lgitatorö lUtra (oon 9ieftroij gefpielt) erf)i^t

finb. Sur(^ biefe ©infteibung erreicht ber 3)i($ter ein doppeltes

:

er !ann auf ber einen ©eitc bie in bie ^anblung {)ereinragenbe

(Srt)ebung beö SSiener 58olfe§ oer^errIid)en, anberfeit§ loieber

geißelt er in ber Jlräfiroinfeter 9?eooIution nad^ ^erjenätuft ben

ünblic^ überf(^äumenben g^reifieitöraufd) feiner guten SOHtbürger.

Surd) biefen genialen Munftgriff brad^te 9leftrot) es §uroege, ba^

bie auf ben ©aterien beö 2;f)eater§ fi^enben S^ationalgarbiften,

©tubenten unb 3trbeiter fid^ im 9tu{)meög(an5e i^rer ^l^aten

fonnten, roätjrenb bie eigentliche ^omöbie ben ©pott über fie

ergielBt. lUtra aber, ber 3Solf§fül;rer, rettet bie bebrof)te ^rei=

^eit ni(^t etraa burd^ feine ftugen ^^aten unb fpi^en Stieben,

fonbern burd) a(Ierl)anb luftige ©treid;e unb gefdjidte 33erftei=

bungen. 9Jian Ijat ec atfo nid;t mit einer 5!omöbie im oinne

beö 3(riftopt)aneG ?,u tun, ber bie feinen 9}Utbürgern brof)enben

©efaiiren fe^r ernft nimmt, fonbern mit einer ec^t Sieftro^fd^en

^offe, bie bie ©reigniffe be§ oturmjal^reä in bie Briefe t)inab=

Siet)t. ®er ©riedje Iä§t bei aller Stuögelaffenfieit nie hk @rö§e

ber poütifd^en 3luffaffung unb beä ©titö oermiffen, loätjrenb

^Reftroi) oft in ^[attl^eit oerfinft. ®od^ fommen aud; bei i^m
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3luöfprüd)e oon fatirifc^em Xiefblirf oor, fo roenn ber 9iatö;

unb ^olijeibiener 5l(auä fagt: „greil)eit ift gar roaä (Sd^recf:

lid^eö. ®er i^err Sürgermeifter fagt immer: ®er Siegent ift

ber 33ater, ber Untertan ift a flein'ö ."ilinb, nnb bie 3^reil)eit ift

a fd^arf'ö 9)teffer." ®er 33ürgermeifter gibt fi(^ ni(^t verloren,

obrooljt er in einem S^^roume bie 3Biener Steoolntion üom 13.5D(nr5

nnb üom 15. 9)iai fielet — lebenbe 33ilber, anf benen bie 2Biener

5n iljrem (Srgö^en fic^ felbft, it)re g^üljrer unb itjren ^riump^

ju feigen befamen. ®aä mar eö, tüobnrd) fie mit ber ©atire

üerföt)nt würben. S)o(^ anä) naä) bem ©icge ber SBiencr @r:

i)ebung fagt ber 9ktöbiener aU (£d)o feineö geftrengen ^errn:

„9iein, iä) fenn' bie Mräf)roinfler, man mujs fie austoben laffen;

ift ber $Raptn§ oorbei, bann lüerben f bafig (eingefrf)ürf)tert)

unb mir fangen f mit ber ^anb; ba moü'n wir'ö t)erna(^ rec^t

groicfen, ba§ 5ßo(f!" 3lber bie 5!rätjuiint(er fe^en iE)ren 9Biüen

burcc), ber 33ürgermeifter mu§ nai^geben, bie Siguorianer merben

üertrieben unb UÜra=9?eftrot; Ijätt alö europäifdier ^rei^eitö^

unb @(eid)t)eitöfommifför eine 2:^riumpt)rebe von munberfamem

©pott auf alle ^{)rafen beö Sfteöolutionöjat^reö: „^d) üerfünbe

für Slrä^roinfet 9iebe= unb ^rejs^ unb fonftige ^reif)eit, ©Icid^::

gültigfeit aller (Httinbe, offene a)iünblid)feit, freie 3BaI)Ien nad^

oort)ergegangener Stimmung, eine unenbtid) breite Safiö, meldte

fi(^ nad^ unb nac^ in bie Sänge ^ie^en roirb, unb §ur 33er=

meibnng aller bieöfälligen Streitigfeiten gar fein St;ftem." —
9^od) immer finnt ber Sürgermeifter jebod) auf 9ieoftion, fc^on

ift bie ©tobtroac^e unter 9iumme(puff aufgeboten, bie ^reifieit

f(^eint oertoren unb fann nad) 9tnfid)t lUtraö nur baburd) ge^

rettet werben, ba§ audj in ilrätnuinfel mie in 2Bien bie ©tubenten

aufjieljen unb bie 9Jiad)tf)aber einfc^üdjtern. g^rau o. f^ranfen=

frei, ber ber 33ürgermeifter nac^ftettt, nnijste 9tat, roenn nur ber

tüdifd^ geplante ©taatäftreid) bis gum 2lbenb oerfdioben mürbe.

Um biefe griff ju geroinnen, nerfleibet fi(^ Ultra aU g^ürft

9)ietternic^ unb beftimmt ben Sürgermeifter aus f)öf)eren po(itifd>

bipIomatif(^en 9tüdfid)ten gum 2(uffd)ub. ®aö roar ber ^aupt^

fpa§ beö 2tbenbs; ber Siatsbiener erfennt ben ^^ürften nac^ beffen

33ilb, roomit i^m nur bie Sflafe 9ieftrot)§ nid)t ftimmte — '"JfleU

Uxm6) rourbe nämlid; in oUen .^krifatnren ber 3eit mit mäd^tig
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fonger S^iafe obgebilbet. Hnterbeften lö^t g^rou v. f^ronfenfrei

33arrifaben bouen, oor benen bie 3trbeiter Qufmar[cE)ieren, unb auf

ben 33arrifaben felbft er[(^einen bie l;üb[(^en 9Jiäb(^en oon £räl)=

roinfet alö ©tubenten oerfleibet. S^atürlid^ erfdiricft bie SfJeaftion—
benn loer fonn ben tapferen SBiener 9J?nfenföf)nen ober au(^

nur ben Uniformen ber ©tubentenlegion roiberftefien? 3lIIeö ift

gerettet, bie 9ieüolution fiegt unb Ultra fagt ben 5lröl)n)in!(ern

baö ©d)lu^iöort be§ (Stüdö: ,,2Ufo toie'ö im großen roar^), fo

f)aben rair'ö f)ier im fleinen g'fiabt, bie 9?ea!tion ift ein ©e^

fpenft, aber ©'fpenfter gibt eö nur für ben gurd)tfamen. ®rum

fid) nic^t fünften baoor, bann gibt'ä gar feine D^teaftion!" tiefer

^roft follte fi(^ balb alö unfrud)tbar erraeifen, ebenfo roie ba§

^offenrejept jur @rt;a(tung ber g^reif)eit.

3)aö aUeö mar ein 3:;riump^(ieb auf ben ©ieg ber Steootution,

aber mar e§ üon 'Jteftroi) ernft gemeint? ^ie rabifalen Blätter

fnurrten unb ffagten ben ©pottoogel ber geinbfdiaft gegen bie

^rei^eit an. 2)ie äßiener jebod^ gingen auf ben ©pa§ ein,

benn 5JJeftrot), ber nidjt blo^ in ber 9Jia§fe 9)ietterni(|§, fonbern

aud) in ber eines ruffifc^en Jlnutengeneralö mie enb(i(^ eineö

Proletariers ju erf(feinen i)atk, na^m fie gefangen. @ö ift

aber merfroürbig, maö er ifinen mitten in ber Erregung ber

Sfteüolution ju fagen ben 9Jiut l)atte unb ma§ fie fic^ alles oon

ii)m fagen Ue^en. 9Inbers tiatte (Eart bie ©adjtage beurteilt:

er für(^tete für bie erfte 2luffül)rung bes ©tüdö einen unerl^örten

©fanbal, roenn ni^t gar einen 2lufrut)r, unb getraute fidi nid)t

einmal ins 3:;^eater^). ©einem f(^arfen SSerftanbe entging es

f($on hzi ber Seftüre nid^t, bafe bie 5^emofratie ber ©tra^e

') ^lämlirf) roie am 26. Mai 1848, als Stubenten unb 3ltbeiter in

SOBien ben 3SerfudE) eines fonferDatioen 3iüc!fc£)Iags »ereitelten.

^) 6arl rcar aUerbingä fel^r unbeliebt geicorben, roeit er, jum .'gaupt;

mann ber ^fJationoIgarbe in ber Seopolbftabt gen)äf)lt, alö Mann ber

2tutorität auftrat. 2l[ä bie 2Renge einem feiner 93efannten auä einem

nictitigen älnla^ eine Sa^enmufit brarfite, lie^ er SUarm fct)(agen unb trieb

mit ber ®arbe bie Unrul^eftifter auäeinanber. 2)arauf aber brad^ten bie

aufgebrod)ten 3^abitalen il^m felbft eine ^a^enmufif mit fo greulichem

2ärm, ba^ 9ceftrot) unb ©^otä, bie auf bem 33atfon beö (Sarltfjeaterä

il^rem ©ireftor ju §ilfe fommen raoHten, fid) nur burd^ fletjentUd^e ^anto;

mimen »erftänblic^ madien fonnten. 3)af)er bie 3lngft (Earlö.
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atten ©runb ^otte, mit ber „g^reifieit in ilrä^toinfer' unju;

frtebcn ;^u fein. (Earl max umfome^r erftaunt unb erfreut, bajg

bie ^offe %ag, für Xaa, bis gu hen ©ommerferien be§ S^^eaterö

mit fteigenbem Erfolge gegeben werben fonnte. 3luc^ naö) ber

2Biebereröffnung ber SBüline im (September blieb fie auf bem

Spielplan, jebod^ nur bis gur ^Reoolution üom 6. Dftober.

Übrigens mar ben SBienern bie wa^xc ©efinnung Sf^eftroriS

beöt)alb nid)t jraeifelliaft, weil feine ganje 9Zatur Dppofition mar,

loaö er auc^ ror 1848 in unermüblid^en (Sj;tempore§ unb in

ftetem .^ampf mit ber ^otigei jum 3(uöbru(i brachte, ©benfo

leljnte er iiä) naä) ber 9ieüoIution gegen bie Unterbrüdfung auf.

3n bem 1849 üerfa^ten Btüd „2ahr) unb ©djueiber" roenbet er

iiä) jroar an^ gegen bie Übertreibungen beö 9tabi!ali§mus, t)er=

f)ö^nt aber bie ®rbärmIicE)feit berjenigen, bie 1848 ha§) „©eutfd^e

^Baterknb" gefungen unb ben gebertiut gefdiiöungen tjaben, je^t

aber fo djarafterloö finb gu fdjreien:

„21 SSetfaffung, freie ^reff,

3u roa§ bvttu6)t baö SSoIf böä?

SSoI!§ben)affnung ,^u roai?

'ä SSoIf f)at gelebt au<i) o^ne baö:

Sßemi id) fönnt', fo ftüv^t' id^

'§ ganje ^al^r Sld^tunboiersig."

9Jlit biefem @elt(ä^ter wollte er nichts ^u tun traben, ^n

biefem ©tücf l)at er bie Summe auö ber 9?eoolution in bem

geiftrei(^en Sa^e gebogen: „®aö 3SoIf iö ein Stief in ber SBieg'n,

ber erroad)t, aufftel)t, l^erumtorfeü (fierumtaumclt), aUeö §'famm=

tritt unb am @nb' rao I)infaIIt, luo er mö) '\ä)kä)Ux liegt olö

in ber SBieg'n
—

"

33öIIig auf feiten ber 3=rei|eit fteljt 3Jeftroi) in bem präd)=

tigen, bei allem ^umor tiefernften ^ßolföftüd „SDer alte 9Jiann

mit ber jungen ?^rau", in bem bie ^auptperfon beö Stüdes,

^ern, ju einem von il)m geretteten politifdien ^lüd^tling bie

tapferen SBorte fagt: „2Baö Sie getan l)aben, baö l^aben ^unbert=

taufenbe, baö l^at — fei'ö burc^ 3:^at ober 2Bort ober @c=

finnung — faft jeber getan. 3ßer fann bei ber je^igen ^rifis

in ©uropa fagen: ^ä) mar nid^t babei!" Unb mit begug auf

bie nad^ 1848 üerpngten 93erfolgungen fäl)rt ^ern mit bem
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@eifte§bli^ fort: „dlaö) 9ieüohitioiien fann'ö fein ganj rid^tigeö

©trafauöma^ geben. 5)em ©efe^ Si'fofße üerbtenen fo »tete

^uuberttaufenbe ben ^ob — nntürüd), baö get)t nid^t; aber

lüirb I)a(t einer auf (ebenöläng(td) erfc^offen, ber anbere anf

fünfjel^n ^al^r' eing'fperrt, ber anf fe($ä 3[Boc^en, nod) ein

anberer friegt a 9JZeboiIIe — nnb im ©rnnb' [;oben f atte ba^

ndmlid^e getan." Übert)anpt gef)t bnrd) baö ©tüd bie nn;

erfi^rodene ^orberung nad^ ©inftettnng ber 3SerfoIgnngen; ber

^id^ter (ä^t am ©d^Inffe 9(mneftie erteilen nnb nertongt bent=

(id; üon ben 9)Jac^t{)abern beö 2oge§ g(ei(^eö ä^ergeffen nnb

^Iserseifien. S)e§^alb rcurbe bie 3tnffü§rnng — eö ift 1849 ge^

fc^rieben — oon bor ^otijei nerboten. 3)a5 ift nmfomct)r su

bebauern, ba baö ©tüd bnrd) bie prä($ttge g'igur beö alten

.^ern, ber feiner jnngen ^ran eine flüd)tige 3Serirrung ber «Sinne

üerseit)t nnb fte babnrd) beffert, §n ben beften ^Zeftropö getiört.

(£ö ronrbe erft anö feinem 9iad){affe t;eran§gegeben nnb nnter

bem litel ,,2)er ?v[üd)t[ing" 1890 in SBien gefpielt. '^an

beging babei ben 9)]i§griff, äffe '^e^iel^nngen anf bie 9tet)olntion

üon 1848 — angeblich an§ Sindficbt anf bie B^^f"^ ~" 3"

ftreid^en nnb baö 3tnd in baö ^at)x 1809 ^n »erlegen, ben

glüc^tling atfo von ben ?^ranjofen nerfolgen §n laffen.

©0 seigte 9teftroi) in feinen fpäteren ^'itiren ein S)oppe(=

antü|;: im ©piel bie fpöttifc^e ^yra^e nnb bie fteigenbe S3er:

löertnng ber 3ote in 2öi^en nnb ©ebärben; in feinen 93oIfö=

ftüden bagegen eine tüditige Gbarafteriftif, and) I)ier natürlich

mit anfgefeliten fatirifc^en ßid}tern^). 2llö Gart 1854 ftarb, übers

nal)m er bie Seitung beö Seopotbftäbter Xt)eaterö, blieb beffen

fteifeigfteö 9)iitgtieb nnb mar jngteii^ für feine aJiitarbeiter ein

roof)tit)offenber, freigebiger unb nad^fid^tiger 2)ireftor. ©einen treffe

(ic^en Eomifer, ben biden luftigen ©c^ot^, oertor er 1857 bnrd)

ben Xoh. 2)a Garl nidjt mefir mit ber ©f[aoenpeitfd)e feiner

ftrengen Slontrafte hinter 9leftrot) ftanb, fc^rieb er nur toenig;

feine 3Sie(fcitigfeit geigte ft(^ jebod; barin, ba§ er in ben eben

auftaudjenben Dffenbad^fd)en Dperetten, bie üom Sartt^eater an^

i^ren SBeg bnrd; ©entfc^tanb nahmen, meiftertiafte iHoffen fd^uf.

3" i'ie Sud^auögoben feiner ©tüde naT^in er bie inef)r als jtücis

beutigen feruelten 2Bi^e nitf)t auf.

griebjung, Öfferreid) öon 1848—1860. IL 25
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^m Saläre 1860 §og er fid) von ber Seitung beö 2:;i)eaterö jurücf

unb ftarb 1862 in ©ra^. @r raar bie populärfle %[Q,nx 2Btenä,

aber nid)t of)ne ba^ bie beften feiner ^eitö^noffen 33ebenfen gegen

feine 2trt ert;oben. 2BäE)renb Siainuinb oon ©rittparjer unb

Senau roie ein (Ebenbürtiger gefd^ö^t rourbe, mu^te man 3^eftroi;

uori)a(ten, ba^ il^m ber 33eifatt ber 9Jtenge Ijöl^er ftanb al§ baö

©ebot, mir mit reifen Sßcrfen üor bie Öffentlid)feit ju treten.

(Bv felbft lie§ einmal in einem ©tüde ben 33erfaffer eineö 33olt"ö=

ftü(feö fagen: ,,S8iö gum :Öorbeer oerfteig' ic^ mi^ nid)t. ©'fallen

follen meine ©ac^en, unterhalten, laä^en fott'n b' Seut, unb nur

foll bie ©'f(^id)t' a ©elb tragen, ba^ id) and; lad)', "tfa^:» ift ber

ganje ^med. ©'fpajsige Badjzn f(^reiben unb bamit nad) beni

Sorbeer trauten rootten ift grab' fo, als roenn einer einen

3iüetfcf)fenframpuä ^
) mod)t unb gibt fid) für einen Sfiiüaten oon

(Sanooa an§>/' ©r felbft ^t nur elf feiner ©tücfe im 2)rucf

erfc^einen laffen unb fid) in feinem ^eftament gegen bie iser=

öffentlid)ung ber übrigen auögefproc^en, obrooljt fid^ barin einige

feiner beften Üeiftungen befinben.

®arin liegt eine ©elbftunterfdiö^ung feinet äiiUrfenö, aber

biefc Sluffaffung war and) bie Urfad)e, ba^ er, fobalb feine

(Stüde aufö ^^apier geworfen roaren, fid) feine 3eit jum feilen

unb 2tu§geftalten nal)m. @r i)at begl)alb auö feinem S^alent

md)t aUeä t)erauögefd)bpft, raaö barin lag; unb ein ©röterer

als er, Subroig 3tn§engruber, mu§te fommen, um bie @rbfd)aft

9taimunbö angutreten. 2lu Urfraft beö ^umorö ftel)t iJ'ieftrot)

jebod) ben beiben ©id^tern nid)t nad^.

3Son ben alten ^offeubid^tern, bie nod^ oor Staimunb bie

3ßiener beluftigt liatteu, ragte Äarl aWeifl (1775—1858) in bie

neue 3^^^ lierein; er foll üon 1802— 1844 nid)t roeniger als

200 ©tücfe gefc^rieben l)aben. ®r fpottete einmal über bie

feicliten ^öpfe, bie glaubten, ber ipanörourft unb ber Slafperl

Töären geftorben, weil iljre 9)?aöfen nic^t mel)r auf bem ^^eater

^) j^-ür ntcf)töfterreid)i[tf)e Sefer fei bemerft: ein Si^etfcfifenframpug ift

eine auä Pflaumen gebilbete ^eufelsfigur, wie fie am 6. Sejember (jum

i)iifoIauätage) ben Äinbern juv SBarnung unb Sefferung befcf)ert irirb.
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erfd^ienen, unb meinte: „®ie ^anörcürfte fommen nie au% her

SJlobc." ©ie quartierten fid^ and) in 33erlin ein. S)er 2Biener

©diaufpieler ^ranj 'iBaffner, ber unter ^oforni; in ber ^ofepl);

ftabt atö glüdfüdjer '^aä)al)\nex 9?aimunbö geglänzt f)atte, faufte

1855 baö gong öerfatlene 5lönigftQbtifrf)e ^Ijeater in ber preujgi;

fd^en .^auptftabt ; er nun lie§ uiele ber Söiener Sofalftürfe burd)

®aüib Raiiid) für ben 23erliner 33oben umarbeiten, unb ba=

malö erreif^te bie burd) ©(aöbrenner begrünbete 33erliner ^offe

i^ren ^ötiepunft. SBirften bod) ^elmerbing, D^eufc^e, 3tnna

©c^ramm unb anbere luftige ©eifter am 3Ba(Inert§eater ^).

S)aä äßiener S^olföftücf ift eine in feiner Slrt einzige @r=

fd^einung. S)ie Urfadje feiner Stute liegt nic^t blo^ in ber

forglofen unb t)eiteren 3ln(age beö öfterreid^ifc^en 6§arafters.

Tian mufe tiefer fdjürfen, um feine äBurseln bloßzulegen, ©ö

ift nun uii^t ju üergeffen, ba§ baö beutfd)e 3)rama ber erften

i^älfte beö 18. ^al)rl^uubert§ fid^ oon ben oolfötümlic^en Sln^

fangen ber frül)eren 3eit abroanbte unb baß eö burd^ @ottf(^eb

auf franjöfifdje, bur(^ Seffing auf gried)ifd;e 3Sorbilber oerroiefen

rourbe. (Sine rounberooHe ©ntraidlung rourbe auf biefe 3lrt ein=

geleitet, aber il)re Sinfeitigfeit ift unoerfennbar. 'i^enn baö

beutfd^e ^rama entfernte nd) baburc^ oon ber ©egenroart, be=

roegte \id) mit ber „:3P^i9ßi^iß" unb ber „Sraut oon 9)Jeffina"

in ibealen 9tegionen unb oerlor fo ben 3ufcintmenl^ang mit bcm

2ehzn ber fd)auluftigen breiten Unterfd)id)ten. Sff^o"^ roäfilte

blo§ bie g^amilie gum ©djaupla^ feiner ©lüde ; er unb ebenfo=

roenig ^o^ebue fd)öpften an^j bem 33orn beä 3Solf§lebenö ; i^re

©eftalten finb nii^t 33olE5tt)pen, fonbern geften geraiffermaßen

raum= unb jeitloö über bie Sül)ne. ®ie 9?omantif ^at biefe

') 3)ainb Äalifc^ (1826-1872) [ct)rieB felbft manrfie luftige ^offc, in

«ielen S8ücl)ern, fo in ^JJetjerö J^onüerfationslepfon, rairb i^m aber aud)

bie 9(tifaffung üon ©tücfen jugefd^rieöen, bie er nur nad) Sßiener '$ox-

bilöern umarbeitete. So taufte er ben „Slftiengreisler" Sangerö in ben

„2tftien5ubifer" um, C. J. 33ergä „(Sin äßiener Sienftbot" in „Berlin,

rcie eä raeint unb lad^t", baä bann 300 2(uffüt)rungen erlebte. 5(ucf) „®iner

üon unfere 2eut" ift Don 33erg unb nirf)t »on 5lalifc^; ber „Sebilbete

.§ausfnecf)t" ge^t auf eine aSiencr ^:poffe t)on 5iornt^cuer surücf.



388 1^- ^"^1- Öeiftigeä Seben in 2)eiit)"cf):C[terreicl^

£[uft ^iüi]'d;en Dem Seben unb beut ^Ijeater nodj ücrgrö^ert,

obiüo^t fie ii)xev STfjeone uad) vox oüem auf baö 33olföIeben

l)ätte gurücfgreifeu follen. Überall in ©eutfd^lanb 30g ]\ä) bie

ilunftbic^tung oou beu früheren Slnfä^en gum bramotifc^en ©e^

ftaüen bes. Öebenö unb Treibens beö f(einen äRanneö änrücf;

nnr in 2Bien raar ha^j 33o(fömäBige ftarf genng, fid) neben

ben Silbern einer ibealen 9BeIt ju befjanpten, bte in ber ^Qmben=

tragbbie jur (I'rbe (jinabftieg. ^er SBiener lüollte nid)t b(ofe

©riedjen unb .ö^^ben ber 3>orjeit auf ber $^ü(}ne feigen ; er [teilte

an baö ^(jeater audj ben l'lnfpruc^, ifjm feineegteidjen in raed^fehu

ben ©eftatten ju geigen, in möglic^fter Skturtreue, raenn audj

etroaä gefd^meidieit, jebenfaHö aber fo, ha^ er fid^ in bem

reid)en ^auötierrn au^ ber 3]orftabt, in bem braoen ^anbroerfer,

in bem luftigen, fpi^bübifdien Sebienten, im 3]erfc^n)enber unb

im 9tappeIfopf, im ©taberl unb im ^seter ©pann fetbft mieber;

erfannte. 2)urc^ biefe ©riffe ins 2chen fidierte fic^ bas ^olfä-

ftüdf ein breites ^Uiblitum ; baö ^at aud^ ©ireftor ßarl in feiner

Sßeife bem jungen griebric^ Slaifer ju @emüt gefülirt, al^ er

it)m Unterricht in ber ^offenfabrifation erteilte unb fagte: er

folle feine ©tüde fo f^reiben, ha^ fie ber 3c^ufterjunge auf ber

©alerie üerftet)e, 't)a^ aber ber ©raf in ber Soge fid; nidit oer-

(e^t fül)le.

3ceftroi), ber über alleö fpottete, l)at in einer feiner ^offen

einen ^auöt'nedit auf bie Süline gebradjt, ber fein Sieblingäroort

„ba§ ift flaffifd)" bei jeber möglid)en unb unmbglii^en ©elegen-

l)eit in hzn 9)iunb nimmt. 3llleö il)m 9ieue unb grembartige,

aber au^ alleö i^erbrel)te unb 33erftiegene ift für il)n flaffif^.

3n biefer 2(nroenbung bes äßorteö liegt eine 2(rt von ^roteft

gegen bie S3egeifterung, mit ber in ber Sitcratur tia^ ^öd^fte

begeidinet roirb. 3Bo^l berounberte man an^ in 2Bien bie im

33urgtljeater aufgefül)rten 9)Jeiftern)erfe, aber in ben ^raüeftien

ber !laffifc§en ©lüde befreite man fid) oon bem erf(^ütternben

©inbrude beö ©efeljenen. 9hir ^ebanterie fann barin eine

äftl)etifd)e 3Serirrung erbliden unb über ik bebenflid) ben 5lopf

fd)ütteln. 2(lö bie ^ömbentragöbie in ber graeiten ^älfte bee.

Sa^rl)unbertö immer mel)r üerflac^te, allgemad^ langroetlig töurbe

unb gule^t raie ein auögebrannteö Dllämp(^en oerlofc^, mar
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eö eine ©rfrifdiung, bo^ baö äBieiicr 5ßoI!öftüc! immer neue

triebe onfe^te unb in SInjengruber oott erb(üt)te. ^^^m roar

e§ befc^ieben, enblid; Qiid) bie Xragif im ^ehen beö 3SoIfe§ auf

bie Süfjnc ju bringen, moö feinen S^orgöngern üerfagt ge=

blieben mar.

2llö baä 19. ,^Qf)r^unbert jur :)teige ging. Drang in baö

beutfdie ^rama nad) bem 3?orbiIbe ber ^ionueger unb ber

^iuffen ber Steatiöniuö ein; unb bie bemofratifd)e 2BelIe ber

3eit forgte bafür, baf3 and) bie unteren gdjid)ten ber ©efell;

fd^aft auf ber 33ü^ne 9taum geroannen. Samit ^örte ber Unter;

fc^ieb ;^imfd)eu ber 5lunftbid)tung unb bem 2]o(fäftüd beiuat)e

ganj auf. @ert)arb .Hauptmann griff in ba§ 2eh^n be§ 5llein;

bürgerö unb .^auerö ätjulid) binein roie Stn^eugruber. 3Son ba

an ftanb bie 2Biener SSolföbül^ne uici^t mef)r abfeitä üom beutf($cn

2;beater. ^n unferem realiftif($en unb bemofratifcbeu 3^ita{ter

ijabtn ]iä) bie beibeu iHic^tungeu getroffen uuD oereinigt. Raxi

Sc^öntjerr fd^reibt ä>oIföftüde, bie beii 2öeg über alle großen

:^übnen ^eutfc^faubö nebmen. SSenn in früherer S^it faft nur

in Ofierreid) ber fleine Tlann fid) auf Der 33üt)ne abtonterfeit

fab, fo lourbe bieö jefet aml) feinem (Sd}idfaIögenoffen in ©eutfd):

lonb suteil; feine l^eibeu unb /freubcn finb auc^ \)kx büf)nen=

fä^ig geworben.



X. Äud)

JDie bildenden Künfl:e. Wiener 8tadt=

ern?eiterung

I. X)ie Zeit vor 1848

^ür bie öfterreic^ifd^e Äunft famen mit bem 33e(5inn beö

19. ^af)rt)unbertö trübe 3^tten. '^uxä) bie 3tapoleom[d)en 5^riege

töurbe ber SBot)lftanb erfdjüttert, unb bie ©taatöbanferotte oon

1811 unb 1816 nötigten bie 9tegierung roie bie ein.^etneu gur

(SinfcCiränfung ber 2(uögaben. ^aö \mv ober ni(^t ber Jpaupt;

grunb beä 9liebergange§ ber £unft. S)ie anberen beutfd;en

(Stoaten litten md;t weniger an ben 9iod)raef)en ber großen

Kriege, voa^ iebo(^ nic^t f)inberte, ba§ ^reu^en feine ^ftic^t auf

biefem ©ebiete mit oollem ©ruft erfüllte unb ba§ Äönig Subroig

oon 58at)ern ha§> @rö§te für fein Sanb leiftete. ^n Dfterreid^

aber umr ber 33(i(f blojg auf M)k 9tü^[id)feit gerid)tet, unb fo

breitete fid), maö 3trd)iteftur unb ^taftif betrifft, über ba§ f(^ön=

l)eitäfreubige Sanb eine Dbe, bie faft an ber 3"f""f^ üerätoeifeln

lie§. Sie 3)?alerei ift üon ber ^^örberung burc^ ben Staat un^

abt)ängiger, unb fjier woltete ber unausrottbare Slunfttrieb be§

öfterreic^ifdjen 3SoIfe§ in n)ot)Ituenber 3^rifd)e. ^n ben Sd)roefter=

fünften aber t)ielt bie Diegierung ben 3ltem mobernen Sebenö

ah ; l)ier fierrfd^te eine 9^ü(^tern{)eit, hk mit bem ©c^roung ber

Sarod^eit in argem äöiberfprudie [taub. Unb bod) tjalte Öfter-

reid^ bis gum ©(^(uffe beö 18. ;3öi)t;bunbertö an ber allgemeinen

©ntroidlung et)rent)oIIen 3tnteil genommen unb mar in ber 2(rd^i=

teftur, wie bie ftolgen ^aläfte unb Svirdjen ber ^krodjeit befun=

ben, ben anberen beutfc^en i'anbfd;aften fogar üorangefd^ritten.
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2lm fd)ümmften ftanb eö mit ber ^(aftif. S)Qä trefflid^e,

1806 entl)üate ^aifer 3ofept)^®enfmal, bie ©d;öpfung g^ranj

^aunerö, blieb für lange 3^1^ baä einzige in 3Bien errichtete

(Stanbbilb. 2öä{)renb 33er(in mit ben ©tatuen ber gelben ber

33efreiimgöfriege gef(|müc!t würbe, liebte man eö in Öfterreid)

nid^t, ba§ 3lnbenfen an ben großen nationalen 5lampf gegen bie

3lapoIeonif(^e ©eroaltl^errfd^aft nen gn beleben. „3n Söien/' fo

bemerft ©itelberger ^), „erinnerte fein ©enfmat an bie @rl)ebung

ber öfterreid^ifd^en SSölter im Satire 1809, bie (S(^[ad)tfeiber

üon SBagram nnb 2lfpern waren bamatö fd^mudtoö geblieben.

3)ie ' öfterreidjifdie @e[d)id^t§forfd)nng war bnrd) ben 3^^^!^^

gehemmt unh flüd^tete fid^ nad^ SDeutfc^lanb; eö fdjien faft, alö

ob fid) Öfterreid^ oor feiner eigenen ©efd^ic^te fürd)tete. . . . 5Da§

offizielle Dfterreidl) ging ber monumentalen ^lafti! fi)ftematif(^

ans bem SBege; biefe fc^ien bem abfolutiftifc^en ©taatöpringip,

ba§ nur ben 3Jlonard^en t)erl)errtid^t, juraiber. @ö lne§ ba=

male, für minbere ^erfonen al§ ben 9JZonar(^en genüge eine

'laufte." ©ine 9ieoolution mufete fommen, bamit ^ring ©ugen

unb @rjt)er§og .^tarl burd^ 3)tonumente geeiert würben. @ine

3tn§nal)me würbe mit 2(nbrea§ ^ofer gemad^t, ber in ber

^ransiöfanerfirc^e §u ^""öbrud ein ©enfmal erl)ielt, eine gute

3lrbeit ^ol)ann ©d^aHerö. 5lel)rten bie jungen $8ilbl)auer nadj

tl)ren in Italien oerbra(^ten ©tubienjal^ren in bie ^eimat jurüdf,

fo blieben fie oline Sefi^äftigung ; ber 3lbel folgte bem nom

^ofe unb bem ©taate gegebenen 33eifpiel. 2llö ©d)aller fidb

nad^ feiner ©rnennung gum ^^rofeffor bei 5^aifer ^^rang melbete,

il)m feinen S5an! auöfprad) unb bie 33itte um einen 3luftrag

l)inpfügte, war ber Slaifer ganj oerwunbert unb fragte : „©inb

©ie benn nid)t gerabe ^rofeffor geworben?" Sie 5lünftler

würben eben alö 33eamte angefel)en, bie fid^ mit ber 3]orrü(fung

^) Saä 6efte Söer! über bie ö[terreid^ifrf)e Äunft beö 19. ^al^rl^unbertä

finb no^ immer bie „Öefammelten funftf)iftorifrf)en 2lutfä|e" üon 3t. ©itel;

6er ger üon ©belberg, befonberä ber 1879 erfd)ienene 2. Sanb. ©enaue

i?enntniä beä ©egenftanbeä i[t ^ier mit racitem f)iftorifd)em unb politifd^em

33Utf Bereinigt, ^n le^terer 33e5ief)ung fte^t Subroig .«geuefiä „Öfter=

rei^ifd)e Äunft im 19. 3ül)r[)unbert" (Seipjig 1903) fef)r nad^ ; bnfür bietet

bie geiftreidlje ©l^ara!teriftif ber einzelnen Äünft(er einen gemiffen (grfa^.
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im 2lmte ju begnügen Ratten, l^ahd roav eö ©runbfa^, bie

itaüemf(^en Silbi)auer 311 begünftigen, um auf ber ^albinfel

für bie öfterrei(^if(^e ^err)"(^aft 511 merben; boö 9)ionument beö

M'dferö %vdn^ (1846 entl;üllt) rourbe be§t)Qlb bem mittelmäßigen,

babei ober meltgeraanbten 9Jiard^efi onoertraut.

künftiger ü(§ in Sßien lagen bie SSerljättniffe in ^rag, lueit

man f)ier ber erfticfenben .öofhift ferner mar nnb roeit bie

Dppofition ber abeligen ©tänbe ein 3^e(b für 33etätigung fudjte.

^m bö{)mi[ct)en i^tunftuerein, beffen Obmann ®raf ©rraein 9ioftij

nnb beffen ©ecte @raf ^^rang Xi)un mar, rourbe ein 3)enfnml;

fonbö gegrünbet, am bem baö 3Jionument .^arlä IV. (1848)

nnb ber g^ranjenöbrunnen am5lai(1850) erftanben; 1858 rourbe,

nacfibem übrigens auc^ in 2Bien bie Umfel)r eingetreten roar,

baö 9iabe^fi);9)Jonument enthüllt. 2ln biefen Werfen roaren

au§fd)Iie§lirf) beutfdje .siünftler befd)äftigt, bei Karl IV. ber

'^^reöbener Silbl)auer ^uün^j ^äfjnel, bei ben beiben anberen

9Jlonumenten bie 3)eutf($böf)men ^ofepl) unb ©mannet Tta^.

@ä gob bomatö überliaupt feine tfcE)ed;ifd)e £unft unb baä ^erj

bc§ fonferoatiüen 3lbetö fd)hig nod^ nid)t fo (eb^aft für baö

©loroentumt roie jroei ^a{)r§et)nte fpäter. ^n Sadjen ber 5lunft

befonberö badete man nid^t on nationale 9leben§roe(fe.

©0 traurig roie um bie ^^Uaftif fonnte eö in 3Bien mit ber

Slri^iteftur fdion bes^atb nic^t fielen, roeil in ber 9teic^§l)oupt=

ftabt immer große ikuten notroenbig roaren. T'ie ^errfd^aft

ber 33arode rourbe gegen ßnbe beä 18. 3at)rl)unbertö hmä) ben

©mpireftil abgelöft. ®er SJiann ber ©poc^e roar ^^ietro DIobite

(1774—1852), ein tüchtiger Mnftler, bem bie 3tufgabe jufiel,

bie 1809 oon ben g^rangofen teils 5ufammengef($offene unb teils

gefprengte 33urgboftei roieber auf§ufül)ren ; er baute in fie bas

äußere 33urgtor l)inein, baju fpäter ben 3:^l)efeuötempel unb baö

^affeel)auö im 3Solfögarten. ©eine ®ahen voü ju erproben fanb

er nic^t Gelegenheit, ba er nid)t üor 3(ufgoben geftellt rourbe

roie ©d^infel in '-iierlin, ©ärtner unb Älenge in 9Jhiu($en. @r

roar ®ire!tor ber 33aufc^ule an ber SBiener 3tfabemie unb tat

alö fold^er fein befteS; eö roar aber fd^limm, baß Sf^obile, ber

bas Deutf^e nur gebrochen fprad^, auc^ iunerlid^ ftets ein

3Self(^er blieb unb bie roeitere ©ntroidlung ber beutfd^en ^unft
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ab[et)nte, inbem er nirfjtö n(ö altflaffifc^e 33orbilber 5ulie§.

^ür bie mittelolterl^en ©ti(e luurbe ii)m 1826 Slarl Otogner

qIö ^^rofeffor jur ©eitc gefteüt; 1835 rourbc nocft Subiüiij

^örfter berufen. Ve^terer erhielt üon ^riüateii nidjt roenige

3lufträge, fo ba^ er einige frembe 3lrc^iteften, fo ben I)äneu

XE)eopI)t( ^anfen unb ben (Sdjroeijer ©eorg 9)?üIIer nac^ 2Bien

in fein 9(telier 30g. Tod) rourben aUe biefe Künftler von

einem 9)iQnne mit ftärferen ©Ubogen §urüdgebrängt. Taö lüor

^aul oprenger un ^^reufeifc^^Sd^Iefien §u Sngon 1798 ge=

boren, 1854 in äi>ien geftorben), ber in ber 9Jietternic^fd)en

3eit für boö gefamte ftaatlii^c 33aun)efen ber SKonard^ie ma§=

gebenb mar. (Sr mar ein unermüblicber 2lrbeiter, mit eiferner

ÜBittenöfraft auögeftattet, aber mef)r ;3ngenieur al§ Münftler.

2)ie ^Jiünje unb "Qa^:» ^auptjollamt in SBien (1835 unb 1836

aufgefübrt) finb anne()mbare 3^auten, oöUig nüd)tern bagegen

bie ©tatt^alterei (1844—1846) unb ganj geiftloö baä ^aupt;

poftamt. SBi^tiger nod) a(§ für bie bauliebe ©ntroidlung Sßienö

rourbe er für bie ^eftbö, ha^:> fid) nad) ber großen Überfcbroem;

mung von 1838 anfebnlid) entmicfette; bie ftattlid)e 3tn(age Deö

2)onaufaiö uebft manchen bauten bafelbft rü^rt üon i(;m ^er.

®r mar eine ijerrifdje 9?atur, alleö rooHte er in bie ^anb be=

tommen : 3lmt§gebäube unb Slirdjen, 33a^n^öfe unb 9)Jonumente.

@r traute fid^ aUeö 5U unb oerma^ fid) anä), ben baufäflig

goroorbenen ^elm beö 3tepban§turmö neu §u errichten. SDa

er aber mit ben got()ifd)eu ^onftruftionöformen uidjt oertraut

roor, fo erütt er bamit, mie iiä) balb I)erau§fteIIen foHte, üoIIftän=

bigen ®d)iffbru(^ : man mu^te feinen §e(m, bem ber 3wföntmen=

fturj brof)te, 1861 oöllig abtragen. @ä mar ein SBunber, ba§

roenigflenö ber ^^au ber ^oljanniöfird)e in ber ^raterftra^e §u

3ßien nidjt it)m, fonbern £arl 9?ööner übertragen raurbe, ber

feine 3tufgabe adjtbar löfte; aber auä) er mu§te fic^ oielfod^

ber Sßidenömeinung Sprengers untermerfen. Sitte Talente

rourben niebergeljalten, bie P;antafie lag in 3Ic^t unb 33ann;

bie Eunft roar eine ^ureauabteitung, in ber ©prenger ebenfo

abfolutiftifd) mattete mie fonft bie 9tegierungömänner ber 3^it.

Unb ba eä bamalö nid^t blo§ eine Süd^erjenfur gab, fonbern an6)

atte Sauten im f. f. ^ofbaurat überprüft unb forrigiert rourben.
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fo TOttttete baä 9flei§kett ©prengerö mit gebieterifd^er 9lüd^tern=

i)tit oon ^affau biö an bie füböftlidie ©renje ber SDIonarcftte.

©0 blieb unter ben Äünften QUäfd)(ie^üd) ber 9}klerei eine

felbftänbige ©ntroicfhmg üorbel)aIten. S)iefe fnüpfte an bie ^zit

an, ba bie äßiener 3(fQbemie bie erfte Eunftfc^ufe S)eut](^(Qnbö

loor, too5u fie burd^ bie ^ürforge unb ben Ijo^en Hunftoerftanb

i{)reö ^roteftorö dürften .'Rauni^ erl)oben tüurbe; bie t)erDor=

ragenbften Set)rer waren ber 9J?Q(er ^einrid) ^üger unb ber

$8itbf)auer %xan^ ^aunex , bie unter ^ofept) IL gu ^rofefl'oren

ernannt tüurben. 3Bar auc^ bie tec^nifc^e llnterraei[ung banfen^s

raert, fo bewegte fie fid^ bod^ au§fc^(ie§Iidj auf aüflaffifd^er

©runblage; babei ging man fo einfeitig oor, ba§ eine Sieil^e

junger, am ©eutfd^Ianb herbeigeeilter ^unftiünger, benen ber

@eift ber 9?omantif aufgegangen mar, fid) auflefinte nnh 1810

am ber 2(fabemie auögefd) (offen raurbe. ©ie gingen mit Döer^

bed an ber ©pi^e nad) 9?om, um üon f)ier mit (EorneUuö ein

neueö 3ß^talter ber beutfc^en 5lunft 5U begrünben. ^n SBieu

aber be()iett, folange ^üQex unb ^luner lebten unb rairften,

ber ^laffigiömuö bie 3t(Ieint)errfc^aft. Später raurbe oon ber

Dtegierung bie Stomantif raegen iljrer fatf)o(ifc^en Sfiic^tung be=

günftigt, fo ba§ fie ]i6) aÜmä^M) burd}fet^te, jebod) fdjraerer

at§ in 3)eutfd)(anb, raaö in bem in äßien unter ben 6)ebi(=

beten oorraaltenben jofefinifd;en @eift feine Urfad^e ()atte. @rft

mit ber ©rnennuiuj ^ofepf) ?^üf)rid^§ jum ^rofeffor ber Slfa^

bemie (1841) fafete bie 9?omantif au^ an biefer 31nftalt tiefere

SBurjel. ^ofept) ?^ü()ri(^ (1800— 187G) raar, raie je|t allgemein

anerfaunt rairb, ba§ größte ^^alent unter ben firdilic^en 3J?a(ern

^eut)d)[anb5 feiner ^^\t ; er roirfte auf feine ®d)üler nid^t blo§

burd) fein können, fonbern auä) burdj feine tiefe religiöfe Über=

geugung unb feine tabeUofe ^erfönlidjfeit. ®oc^ äußert fid)

feine ganje Slünftlerfc^aft in feinen 3ßi<^iiii"Ö^" ^^^^ ^o6) ah
in ben, im Kolorit fd)roa($en Ölbitbern.

3)er Äampf i^raifd;en bem f(affifd)en unh bem romantifd;en

©til fpielte fid^ in SBien öt)nüd^ ab raie in Teutfcfitanb unb in

^"^ranfreidj — bot^ ift in Dfterreid) bie 53efonberf)eit gu üer§eid^nen,

bafe fidE) jraifd^en bie beiben großen <Sd)u(en eine britte Ijinein;

fc^ob, bie oöHig in fieimifd^er ©rbe raurgelte. @ö ift bieä bie
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öfterreic^ifd^e ©enre; unb Sanbfd^aftömalerei, eine ausgefproc^ene

^eimatfunft, für roetd^e man im übrigen ®eutf(^(anb fein $ßer=

ftänbniö t)atte, fo bafe fie in ben Jlunftgeid^ii^ten beä 19. ^a\)V'

t)unbert§ nur nebenbei erroäfjnt wirb. 3Ibgefe]^en oon il^rer rein

ma(erifif)en 33ebeutung uerbient fie jebod) fc^on als fojiale ©r^

fc^einung oollc Seac^tung. 2)enn biefe 2Bicner ©d^ule ber 33ieber=

meier^ieit war bie Äunft be§ 33ürgertum§, raä^renb bie 93aro(fe

für bie ^öfe, für bie Siivä)e unb einen prad^tüebenben Slbel boute

unb formte. 3Bqö bie aHaler beö @mpirefti(ö unb ber S^onmntif

betrifft, fo roenbeten fie ftd^ mit i^ren ber gried^ifd^en @ef(^id;te

unb aJhjtl^otogie ober bem beutfd^eu Stftertum entnommenen

Silbern bod; nur an bie ©ebilbeten ; bie ^iftoriengemälbe ^auU

bad^S, $tIott)ö unb i^rer Sdjüler finb überfiaupt trur bemjenigen

oerftänb(i(^, ber mit ber 5!enntniö ber Söeltgefd^ic^te oor fie tritt.

3Inbcrö bie äßiener Wakx Si^tüinb, 2)an[jaufer, SBalbmütter unb

it)re 3ß^tgenoffen, roeldie i^re Stoffe au^ bem SSotfe fc^öpften

unb mit Stift unb ^^arbe 5U jebem i^rer Sanböleute fprad^en.

2Senn fid) ©d)iüinb babei inö ^'^^^c^'^onb be§ a)?ärc^enö begab,

fo fd)öpfte er mit 9taimunb auö berfelben DueHe; unb ®an;

(;auferö ©ittenbilber berüljren fid; in ber 9Iuffaffung au^ mit

ben iniftfpieten 33auernfe(bö. 2)ie 2Inmut unb ^armlofigfeit beö

äBiener Sebens fprad) au^ ben ©eftalten ber a)Jaler, welche

ebenfo inie baö 3]o(föftüd S]orteil barauö sogen, baJB ^od) unb

9Jiebrig in Dfterreid^ in ©mpfinbung unb Silbung eine unge^

brodfiene Einheit bilbeten.

a)kn betrad;tet al§ SBegroeifer biefer 9)klerfd)u(e ben aus

Reffen nad^ Sßien eingeroanbertcn ^eter Strafft (1780—1856),

roae in einem geiuiffen Sinne auä) rid^tig ift. @r Ijatte in

^ariö unter ®oüib ftubiert, blieb aber beutfdier Patriot unb

befaB ben Tlut, ju beginn ber 33efreiungöfriege biefem @mp;
finben nid^t burd^ ^dhen bes 2I(tertum§ ober beö ajjittelalter§,

fonbcrn burd^ ein Si(b au% ber ©egenroart Sluöbrud gu geben.

9l[ö ^ic öfterreic^ifdie Vanbroef)r 1813 gum ilriege gegen ajapoleon

auögog, mafte er ba§ 33i(b „3lbfdöieb be§ Sanbroe^rmannö üon

feiner g-amitie" unb ftettte eö in einer gu biefem 3roed erbauten

33ube in SBien auö. ^Itteö ftrömte t)in3u, loeil ber bürgerlid;=

patriotif^e 3ug in bem Silbe bie ^erjen bewegte; 1820 fd^uf
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er bann baö ©egenftücf „^eimfeljr be§ Sanbiüeljrmannö", oorf)er

aber (1815) (Sd)(a(^tenbi(ber qu§ ben Stampfen üon 3lfpern unb

l'eipäig. ^ie faiferlid^e ^^omilie l)ielt gro§e ©tüdfe auf i{)n,

fo bafe er ©ireftor ber ©ammlungen beö .^eloebere raurbc

unb nad) bem 3^obe beö Slaiferö j^ranj ben 3Iuftrag erfjieü,

©jenen auö beffen 2ehm gu malen. 2)aö roaren jeöod) ni(i^t

yjJomente oon I)iftorifd)er 33ebeutung, fonbcrn fotc^e, bie htn

Maifer a(ö Sanbeöüater unter feinen Untertanen crfd)einen liefen.

®ie eigentliche ^iftorienmaterei fanb in ben I;o()en .sueifen ni(^t

met)r ^örbernug aiö bie 9}tonumentatp(aftif, [ie fd^rnmpfte jum

^amilienbilb ^ufammen, a(ö ob fid) bie @efd)id)te in ben ©r-

(ebniffen ber Tijuaftie erfd)öpfteM. Ärafft mar aud^ burd) einige

^af)re ^rofeffor an ber 2tfabemie unb lebrte feine ©c^üter, ba^

bie .s^iftoriennmterei nur burc^ bie äßabl moberner Stoffe ge^

förbert raerben fönnte; er mar ein auögefprodjencr ©eguer ber

9iomantif, in feinen reügiöfen 3lnfd}auungen uöUig frei; er

(jatte baö gro^c 3Serbienft, feine ©dritter auf baä 2ehen unb

bie ©egenmart liinjuroeifen — eine 3luffaffung, bk ben SJteiftern

ber grojgen 3Katf(^u(en Seutfd^lanbö gU 9J?ün^en unb !DüfieI=

borf nid^t bloJB fremb, fonbern gerabeju autipatf)ifd) mar.

©eine Sef)ren fc^tugen in bem jungen SJlaterootf SBurjel,

mürben aber oon biefem oödig inö älUenerifdie überfe^t, baö

ttem proteftantifd^en Reffen £rafft bod; ju fremb mar, um il^m

bie ©toffe für feine Silber ju leitjen. ©ein befter ©c^üter mar

^ofep^ 2)anfjaufer, ein äßiener Xifc^Ieräfo^n (1805—1845),

ber mit bem ©eure begann, um bann ,^um ©ittenbi(b empor:

jufteigen; benn feine ^auptroerfe „iDer ^raffer", „3)ie 2^efta=

mentöeröffnung", „®ie Miofterfuppe" u. a. beben bie ©egenfä|e

oon arm unb reid; mit fräftiger S^enbenj fd;arf tieroor. 2)an:

') Ärafft max bem i?aiferr;au)e fefjr ergeben, babei ein el^venfefter unb

mutiger 5J?ann. Saö jeigte fic^ befonberg, alö im Dftober 1848 bas

Söeloeberefd^lof} Don ©enerat S3em unb feinen Stewolutionetrupven befefet

rourbe. .trofft trat bem ©enerat atö Sireftor ber C'kmälbegaleric mit ben

Sßorten entgegen : „'DJJein .öerr, id) l^alte @te für einen SkbeUeu ; aber nun

Ijaben ©ie f)ier bie ©eiüalt in ,§änben, id) erfudje ®ie, bafür ju fovgen,

baf; ber ©alerie !ein ©cfiaben jugefügt raerbe." ©enerat 58em, eine ritter^

lid}e ??atur con guter Silbung, lieft benn nud) ber (Malerie üoUen @ri)u^

angebeif)en.
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Ijaufer befc^ritt, feitbem er auf einer $Hei[e naä) ^ottanb bie

alten 9}?eifter biefeö Vonbeö nnb bie 33itber beö ©nglänberö Taoib

äßitfie genauer ftubiert Ijatte, feinen äßeg mit oollfter ©id^er:

l^eit. Gr Ijat Xreffn(f)eö (3efd)affeu, fein (e^teö Si^ort jebod) nic^t

gefpro(^en, ha er fd^on mit oierjig ^al)reu oom S^yp^uö ^tnroeg:

gerafft rourbe. ©leid) iijm Ijaben ^eter ^enbi, %xax\^ @i)bt,

3l(bert Sd^inbler, :3. 9Ji. iRanftl u. a. baö Seben beö äßiener

"iMirgerö in liebenöroürbigen Silbern feftgetjalten.

©aneben erfutiren Sanbfd;aft nnb Porträt gleid^fottö forg;

fältige Pflege, ^n ^tubolf 3ttt (1812-1005) erftonb ein 3tqua^

reHift erften 9kngeö, beffen 33ebuten unb ^nnenräume ebenfo

fjod) [teilen lüie feine Sanbf(^aft§bilber. '^üx ^riebrid) ©auer^

ntann (1807— 18G2) bot ba§ Hochgebirge mit feinem 3:;ier=

leben nnerfc^öpflii^en ©toff, roobei er bie S^Jatur unb ba§ ^ehen

barin ju einer f(^önen @int)eit ju oerbinben oerftanb. 2ltö

"^sorträtmater roar fc^on im 33ormär§ 5^iebri(^ 3tmerling (1803

bi§ 1887) t)0(^ gefd)ä^t; für bie 3ß^tgefd^id)te noc^ roid^tiger

ift ^ofeplj £riel)uber (1800— 1876), ber alle Ijcrüorragenben

^^erfönlid^feiten Dfterreidjö oor nnb nad) 1848 mit feltener

^refffic^er^eit auf ©tein §eic^nete. 9?id^t feiten gefc^al) bieö

ol^ne t)ort)erige iöleiftififfi^ge, fo fieser fonnte er feinem 3tuge

unb feiner ^anb oertrauen. Sie Sammlung feiner gioeitanfenb

Sitl^ograp^ien in ber faiferü($en ^ibeifommi§bibIiotI)ef ift ein

in feiner l^trt unüerg(eid)(id)er 'ikitrag jur 3ßitgef(^id)te.

®er öltefte in biefcr i^ünftlerreitie ift ^yerbinanb ©. aSalbmüHer

(1793—1865), beffen 33ebeutung je^t allgemein anerfannt rairb.

©aö ©ro§e an ifjm ift fein lebenslange^ 9tingen nm 9Zatur:

mat)rt)eit, ber Äampf gegen bie afabemifd^e 9}ia(erei, ber er in

feiner ^ugenb felbft oerfallen roor, bie er ober immer meljr

abjuftreifen fuc^te. 3lnfgeiüa^fen in ben J^rabitionen ber alt=

flafftfd^en od)nIe unb felbft §um Sd^bnmalen nnb ^bealifieren

geneigt, rourbe er naä) feinem eigenen Serid;te §ur Umfet)r

bur^ ben 3Iuftrag eines Dffigierä angeregt: „3JJalen ©ie meine

ajtutter gang fo roie fie ift." 3Son ba an oertiefte er fid) in

bas ©tubium ber lliatur, bereu treue Söiebergabe fein ^iel roar.

^nbeffen mertt man an feinen Porträts, ba§ er an ber @ren§=

fc^eibe jroeier (Sporen ftanb: neben roeic^lid^en, in fentimen=
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talem ©efdimocf ßemalten ©eftalten roieber anbere üoH Äraft

unb 9^atürti(^feit, roobei it)m bie 9}iänner beffer gelangen alö

bie grauen. Seine Sanbfcbaften entnahm SßalbnüiHer ben

anmutigen ©egenben 9iieberöfterreid)ö, cor allem bem feine

33aterftabt Sßien umgebenben 3J?ittel= unb Söalbgebirge. ®iefe

SBerfe raerben je^t ^öljer gefdjä^t alö feine oorbem ()od)gerü{)m;

ten Silber aus bem öfterreic^ifd^en Sauernieben; benn feine

Sauern unb Deren ^inber fet)en naä) unferem ©efd^macf bod^

ju giatt unb fultioiert auö, fo fel)r er fic^ and) mit ganjem

^erjen in hzn ©toff oertiefte. ^^ro^ feines eifrigen Strebend

nad) 9iaturn)al)rl)eit gel)ört er im gangen bod) jur ibealiftifdien

9ftid)tung ber erften ^ätfte beä 3ii)r^unbert§ ; eä beftel)t eine

Slluft än)if(^en ifjm unb ben großen Sf^ealiften; benn ec^te Sauern,

rcie fie aJJidet in ^ranfreid) unb fpäter SeibI in ®eutfd)(anb

malten, finb feinem inneren ©inn nod) nid)t aufgegangen,

©inee aber jeidinet äBalbmüIIer cor atten beutfc^en 9)ialern

feiner 3^^t am unb baburd) überroanben feine Silber fpäter

ha^ Sorurteil, mit bem er biö ju feinem 2^obe §u fämpfen

|atte : er »erftanb baä ©piel üon Sid)t unb Suft in ber 9'Jatur,

l)ielt eö in feinen Silbern feft unb f)atte g^arbentöne auf feiner

Palette, bie erft üon hen franjöfifdien greilidjtmalern ber

nödiften Generation roieber gu @l)ren gebrad)t rourben. 2)a er

ben '^M t)atte, im l^ellen ©onnenlid)t gu arbeiten, fo fc^üttelten

bie Sraunmaler feiner 3eit bebenftid) bie £öpfe, unb in einem

3iefrolog auf äßalbmüller fagte ein roeifer .Stritifer: „äßalb=

müHer fam in feinen alten 2;agen auf ben (SinfaH, um eine

glängenbe ^yarbe ju erl)alten, muffe man im Sonnenlidit malen.

2)a§ erflärt rool)l bie feltfam grette j^arbengebung auf üielen

feiner fpäteren Silber." 9BalbmülIer ftarb 18G5, unb erft 1870,

!ur§ üor bem Kriege, mad)te 9JJanet, roie beffen Siograplien

ergäl)len, auf einer blumenbebedten SBiefe bei ^^ariö, auf ber

bie ©attin eineö feiner g^reunbe mit il)rem Einbe fa^, bie @nt=

bedung uon bem glimmern ber Sonnenftral)len auf bem 9iafen,

ben Kleibern unb ©efic^tern. @rft nad) bem Slriege non 1870

ftettte Wiamt bie erfte 9?eil)e feiner g^reilid^tbilber auä; SBalbmülIer

l^at alfo biefe DJtatroeife nid)t non ben granjofen gelernt, roenn er

aud) bie fd)immernbe ©leganj i^rer ^arbengebung nid)t erreid)te.
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©0 fenngeirfinenb für bie bfterreidjit(i)e 3JtQ(erei gerabe biefe

Steifie trefflid)er ^ünftler öeroefen ift, fo bürfen borf) aud) bie

Seiftungen ber flaffifd^en nnh ber roniantifc^en Sd^ule nicS^t

überfefjen roerben. 2Ba§ bie crftere betrifft, fo roirfte i\)x ^aupt,

.^einrid^ %üqtx, fd^on beäi)alb erfprie^lid;, roeil er bie in 2)eutf(^=

lanb in 33ergeffent)eit fallenbe 9)cQ(funft beö 18. ^af)rl)unbertö

übte unb baburc^ für ^ii>ien Si^rabitioiien rettete, bie fonft oiel;

farf) abgeriffen finb; qI§ ^Diiniaturporträtift ftel;t er neben ben

erften i^ünftlern biefeö '^a^z^j. ©in farbiger Slbgfanj jener

alten 3^it ruljt auf htn Silbern feineö beften Sd^ülerö 9)iid)ael

ÜJ^orij ®affinger (1790—1849), er malte faft bie gefamte

öfterrei(i)ifdf)e 3lriftofratie, unb aud) in ©ngfanb würben feine

Silbniffe ftarf begefirt. 33on ^-üger tarn aud) ^arl 9}iarfo {)er

(1790—1860), ein 2)eutfd)=Ungar, ber, in SBien gebilbet,

9tom 5u feiner ^eimat roätilte, roo er feine ibeaten Sanb=

fd^aften fc^uf, bie, fein empfuuben, untereinanber allerbingö

5um 33erroed)feln ä^nlid) finb. — kräftigere ^Triebe fe^te jeboc^

bie 3fiomantif an; benn üon ifjr gingen nid)t b(o§ ?yül)rid; unb

fein ?^reunbeöfrei§ auö, fonbern aud) SJJorij ©d^roinb unb

©buarb (Steinte, roetd^e nur leiber ber ^eimat balb uerloren

gellen foüten-

3lai} biefer eiligen 9tüdfdöau barf ber Sßerfud^ gcroagt roer^

ben, ber 2([troiener 9)Za[erei itiren ^(a^ in ber europäifd^en

£unft be§ 19. ^at)rt)unbertö ansuroeifen. Sänge loareu it)re

Seiftungen unterfdjä^t roorben, enblid) febod; brang bie (Bx-

fenntniö burd), 3Bien ^ahe fid^ in ber erften ^älfte beä ©äfulumä

ber TOeitauQ feinften malerifd)en Slultur unter ben beutf(^en

©tobten erfreut M. Bo lautete jule^t ba§ Urteil 9iic^arb 9Jhiti)erö,

') 3>on ben beutfc^en 5lunftgeleörteu bes 19. ^a^r^unbertä rourbe Die

Söiener 'iDialerfd^uIe oberftäd^Iitf) betjanbelt unb unterfc^äljt. ©o Don

SB. Sübfc, „®e[tf)ic^te ber beutfc^en Äunft" (Stuttgart 1890, ©. 916 u. 941),

roo ber Stusfpruc^ ju lefen ift, nbgefefjen öon gü^rid) unb 9JJafart biete

bie Utalerei in fflien „ein ungenügenbes unb bürftigc^ 33ilb". Slud^

3i. 9Jhit^er f)at in feiner 1893 erfc^ienenen ßefd^id^tc ber mobernen iUalerei

norf) )cf)r obenhin über fie gefjanbelt. Sie in Berlin 1906 oeranftaltete

3a[)rf)unbertau5fteIIung brachte ieborf) einen «oliftänbigen Utn[cf)n)ung in

Seulfd^lanb l^eroor : bie Silber ber 3Biener iWaler ftiegen von i^a an fd^neU

im ^:pveife. ©arauf ift in 9Jlutf)er5 „®efd)i(^te ber llialerei", 3. SBanb
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ber anfangö fein 33erf)ältniö 311 ber aßiener S(^u(e finben

fonnte. SBatbmütter bebeutet in ber ^yarbengebunq einen ©ipfet;

neben it)m ftet;t für baö Slquarett 9iubolf u. 2(It, ber biö in§

t)bc^fte ©reifenalter nie ^u lernen auft)örte^). 3)ann fiabeu

^ettenfofen, 9ial)l, enblic^ ajtofart biefe fcbönen ^rabitionen

fortgefponnen. 2)aö atteö (jefd^alj, tüäljrenb im übrigen ^eutfd^^

(anb unter bem ©influffe äßincfetmannö bie ?yarbe in ber ^unft

als nebenfäd^lid^ , roenn nidjt als ftörenb empfunben rcurbe.

Sautete bo(^ einer feiner 2(uQfprüc^e: „5^o(orit, Sic^t unb

©d)atten ma^en ein ©emälbe nidit fo fd)ä^bar Töie allein ber

eble (Sontour". Gorneliuö unb feine ©i^ulc IjaUn ben Karton

über ta^ 33ilb geftellt; ber ibeen= unb erfinbungöreid^e 3)ieifter

muBte ba& fi^arfe Sßort Äönig Subroigö über fic^ ergel)en laffen

:

ein Makx mu§ malen fönnen ! aSillielm Äaulbarfiö faft fd)üler=

t)afte Sc^roä^e in ber garbengebung ift allbefannt. 33effer ah

in ber 2)Zün^ener Sd^ule ftanb eö bei ben 2)üffeIborfern, aber

raie grau unb üerblafet uel^men ficb aud) bie Silber Seffingö

E)cute neben benen ber SBiener Sßlakv an^:>l „5-arbenbIinb wie

i^re norbbeutf(^en ©enoffen/' fo fagt a}hitl)er, „finb bie Dfter=

reii^er nie geroefen. (Sie roaren 3U finnlicf), um bie Makxti

5um reinen ©el)irnprobuft ju mad)en." 3)arau§ ift bie 33e:

geifterung ju erflären, mit ber 3)iafart in allen beutfc^en Sanben

begrübt würbe. 9Jioc^te man if)n an6) überfc^ä^en, fo lag barin

nur bie 3Inerfennung bafür, bafe in 2)eutfd)lanb ba§ Kolorit

üernac^läffigt u^orben raar unb ha^ man barin Ijinter 2ßien

jurüdftanb.

(Öeipsig 1909), 2. 444 urplö^lid; fo üiel iöcgeiftening über 3Balbmülter

entroidelt, bafj l'eI6ft beffen alte öfterreid^ifd^e 33ere^rer nid^t nacfifommen.

gfiitt^er ift ober bei SBalbmüIIer ftecfen geblieben ; Don 9ia^r, 3at ufiu. befi^t

er offenbar nur eine gan? allgemeine Kenntnis, (io nmfeten immer ein

ober iraei 9JJenfcf)enaIter cergeben, bio Grfrf)einungen loie ©riKparjer,

JRaimunb, SBalbmüaer, 21» in 2)cutfct)[anb geraürbigt roorben finb.

^) 2ta rourbe bei ber ©rünbung ber ©ejeffion in SBien 1897 in i^rem

efirenpräfibenten geroä^It unb füf)rte barauf eine Deputation aus ibrer

gjJitte ju Äaifer ^-ranj ^ofep^. Ser 93Jonarrf) toar überrafdit, ben SSjö^rigen

Äünftler an ber ©pi^e ber Jieuerer ,5U fefjen, bereu beginnen i^n felbft

fremb berüf^rte. 2l(t erroiberte nun auf eine Siemerfung bes jlaifcrs:

„gjtoieftöi, lüir finb jung genug, um non neuem anjufangcn".
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tiefem erfreulid^en 33ilbe fei)ltc jebod^ nid^t bie Älel^rfeite.

(Eorneüu§ unb feine ©enoffen lebten in einer l;eroif(^en ©pod^e

ber beutfd^en 5lunft, bie bie @rö§e im geiftigcn 3inöbru(f

fud^te unb bie 3)lakxei mit ber 33ilbung§roelt ber 9?ation in

3Serbinbiing bracfite. ^u glei(f;er 3^^^ l)aWn bie g^ranjofen in

SDetacroir unb SDelarodje, in ^oroce SSernet unb S"9i^cö '^^^'

treter be§ großen Stilö befeffen. 2öät)renb nun ^önig Subraig

von Satjern, ^riebrid) 3Bi(^eIm IV. unb xi)xe ^^^tgenoffen it)re

(Sc^föffer unb 9Jhi[een mit SBerfen ber ibeolen unb ber ^iftorieu;

materei fc^mücEten, fet)(en fotdie 9[)Zonumente in Öfterreid) cor

1848 foft rottfiänbig. ®a§ ift nid^t bie ©d^ulb ber 3«a(er,

fonbern ber 9iegierung, beö ^ofe§ unb beä 3lbelö in Öfterreid^.

®ic 3:^Q(ente roaren oor^anben, aber fie blieben unbefd)äftigt:

fo mußten Sdiroinb, ©teinle unb diaijl fdiroeren §er5en§ £)fter=

reid; ben 9iüden fet)ren. g^ürft 3Hetternid), ber .Kurator ber

2lfabemie, ^atte für ^orträtfunft ©inn unb ©efdimad unb he-

fd^öftigte mefirfod^ ben ©nglänber i^arorence, üon Öfterreid) er

n

baneben S)affinger unb 5lrief)uber, wie er auä) 2öalbmüIIer root)l=

gefinnt tüar; bie 9Jionumentatmalerei erfuljr jebod^ oon ibm

feine görberung. ®a ber ©taat feine ^flid^t ber großen 5lunft

gegenüber oerfäumte, würbe oud^ nid^tö geleiftet, roaö feine @e;

fc^i(^te uerberrlic^te.

Saju tarn, baJB an ber SBiener 3(fabemie eine unoert;oi)lene

@eringfd^ä|ung ber „bürgerlid;en" ^unft, be§ ©enreö unb ber

Sanbfd^aft, f)errfd)te. SJiit ätjnlid^en ©(^roierigfeiten I^atten in

g^ranfreid) bie 9Jta(er ber intimen Sanbfdjaft ,^u fämpfen, bie

Don 1830 an bie anmutigen Sanbfd^aften in ber Umgebung

ron ^ari§ abfc^ilberten: 9?ouffeau, Sorot, ®aubignt) unb it)re

©enoffen. ®ie 5lunft beä :'^ürgertum5 fe|te fic^ in ^ariä mie

in SBien nid^t ot)ne Slampf gegen bie 9}ZonumentaIma(erei burd).

^n 9Bien fal;en bie 9trc^ite!ten unb 33ilb^auer wie bie SSertreter

ber retigiöfen 3)ialerei auf ©anl^aufer unb äßalbmüller atö

Vertreter einer untergeorbneten ^unftgattung f)erab. ^an^aufer

erf)ielt sroar bie Ernennung pm ^orreftor an ber 3tfabemie,

roaö eine 33orftufe gur ^rofeffur bebeutete; er mürbe aber üon

ben t)o^mögenben .^oerren fo fd^tedjt befianbett, ba§ er 1843

feine ©teile nieberlegte. ®a er ferner auö feiner antiflerifaten

griebjutiG, Öftetreiii) Pon 1848—1860. II. 26
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©efinnung fein ^ei)l machte, fo warb in ben legten ^ai)ven

feineö Sebenö fein 33ilb inetir t)on if)m für bie faiferlid^en Bamm-

tungen angefauft ; aud) raurbe er von Sei^Iil?, bem romantifc^en

Dffijiofuö ber Sftegierinu], in ber „2tIIgemeinen S^itunö" f^ai^f

I)ergenommen. SBalbmüIIer war ^rofeffor imb foc^t ah folc^er

ben 5lampf gegen bie 3lfabemifer weiter burd) ; er ceröffentlicfite

1847 eine ©c^rift, in weld)er er ben an ber 2(nftalt erteilten

Unterri^t alö mangelt)aft befämpfte imb oor allem grünblidieö

©tubium ber Statur forberte. ^n ber ^i^e beö ©efediteö ging

er fo weit, ju beiiaupten: ein guter Sef)rer fönne einem be=

gabten ©d^üler bie notroenbige ^ed)nif in einem ^al)re bei^

bringen, geiftiger ©el^alt aber ober 2lnffaffung nnb ©til feien

überl)aupt nid)t le^rbar. 2)ie ^rofefforen waren entrüftet, ba§

il)r eigener 5^o[(ege bie gange 3lfabemie für überflüffig erftärte,

unb oerflagten it)n beim gürften 3}ietternid). tiefer aber erteilte

it)nen alä Slurator bie wotjberbiente Set)re: bie 3lfabemie wäre

feine 3wang§anftalt, mQidjc bem Sefirer wie bem ©c^üIer t)er=

bieten bürfte, bem eigenen ©eniuö §u folgen, ©ieömal ginc

baö Ungewitter nod; an äßalbmüUer oorüber; unter bem Untere

ric^töminifter ©rafen Xi)nn jebod; foHten, wie nod) gu eraäljten

fein wirb, feine ©egner ben ©ieg baoontragen.

'3)Iet)rere SJUtglieber beö ^aifertjaufeä befa§en ©inn unb

aSerftänbniö für bie seitgenbffifd)e Makxei. ©o (£Tsl)ersogin

©opf)ie, bie aud) bafür forgte, ha^ ber fünftige 5laifer tüchtigen

3eic^enunterrid)t erhielt, ber i^o^ann S^epomuf ©eiger anoer^

traut würbe, ©eiger (1 805 -- 1880) war ein trefflidjer ^ttu^

ftrator, ber fic^ auc^ im ^iftorienbilb oerfuc^te; inbeffen fef)Ite

if)m tiiefür bie ©röfee ber 3Xuffaffung, für weldje feine anerfannte

jeidjnerifdie gein^eit nid)t entfd)öbigen fonnte. ©ein faifcrlic^er

©d)üler legte frü^ groben einer fd^önen 33egabung ah, wie

feine ©figgen nad^ ber ^Jlatur befunben. 3Son ben anberen

^rinjen war aud) ©rgliergog ^o^ann ein greunb ber ilunft,

waä i()u ju warmen 33ejie^ungen befonberö mit ©auermann

fül)rte. 3Iuffaaenb ift bagegen, wie füf)l fid) bie 3(riftofratie

im gangen gur bobenftänbigen Söiener ^nnft oerliielt. prft

^o^amx Siei^tenftein (f 183G) unb fein ©ol)n ailoiö oerftanben

eö, bie 33ilberfammlung i^reö ^aufeö gur erften ^rioatgalerie
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auf beutf(^em 33oben auägugeftalten ; bie 2Berfe i^rer SBiener

3eitgenoften jebod) tüurben nid;! in fie aufgenommen; baöfelbe

gilt für bie gleid^jeitig oom ©rafen (5§ernin angelegte mertooffe

«Sammlung, in ber bie SJteifterroerfe ber t)oIIänbifc^en unb ber

olämifd)en ®d)ule überwiegen.

S)afür fanben bie 9J?aIer ber 33iebermeier3eit ooUeä 3Ser=

ftänbniä unb möglid^fte g^örberung in ben Familien be§ Sßiener

33ürgertumö. 9)ian liebte if)re Silber unb Ijütete fie wie einen

S(^a|5; auf Kinber unb Äinbe§!inber ift biefe Ijotje äßertung

übergegangen unb man hat in Öfterreid^ in fi(^ t)ineingelä(^elt,

alä hm beutf(^en „ilenuern" 5U 33eginn be§ 20. ^aljrtjunbertä

enblid) bie 3lugen für bie 3l(troiener Slunft aufgingen. @ö gab

für fie t)or 1848 feine arifto!ratifd)en 3)M§ene, aber ein fünft*

freubiger ©eibenfabrifant, 9?uboIf 9lrt()aber, legte eine 33ilber-

gaterie an, in ber bie äßiener 3)ia(er trefflid^ oertreten waren.

Um bie SBerfe berütimter Äünftler ber früf)eren :3af)rf)unberte

§u fammetn, baju gef)ört roeniger SSerftänbniö als 9ieid)tum;

in bie ^unftgefd^idjte Ijaimi fi(^ nur bie ©ammler eingefd)rieben,

bie bie 2:;atente il)rer ^cit erfannt unb geförbert f)aben. 2)ie

SBiener 93ürger, bie S)ant)aufer nad) ber 9iiebertegung feines

3lmteä gemiffermafeen über SBaffer gefialten f)aben, foUten nid^t

oergeffen werben ^).

@ö ift ha^ ©d)idfal unb bie ©c^ulb Dfterreid^ö, ba§ ber

gröBte aJtaler beö Sanbeö, 3)toriö ©d^winb (1804—1871), mit

24 ^a^ren nac^ 9}iünd)en auäwanberte unb f)ier blieb, weit

ftd^ Slönig Subwig feineö Si^alentö bemächtigte. „9JJeifter ©(^winb,

©ie finb ein ©enie unb ein 9fiomantifer !" vftegte ber S^önig

beim SSerlaffen feiner SBerfftätte ju fagen. 3]on ben ^Silbern

©d)winbö gilt basfelbe, wos ©ritlparger über feine ©tüde

bemerfte: man felje eö il)nen an, ba^ er fid) in feiner ^ugenb

an ben ^Qu^ß^poffen ber SBiener 58orftabttf)eater ergö^te. @ö

^) ©itelberger nennt („©efammelte Sd)riften" II, ©. 54) alö ^unft«

förberer aug biefen 5?retfen au^er atubolf 2lrtf)a5er bie beiben 33aumei[ter

^äger, 3ini"^«'^nieifter ^eHner, Kaufmann 31. 93erf, 33aumei[ter Äorni^eifel,

JRitter r»on Steiger, bann einen J^eifd^eimeifter u. a. — ®^re i^rent 3lnben!en!

— Sie 93ilberga{erie Dtubolf 2lrtl^a6erö ronrbe nad) feinem Xobe oerfteigert,

mand^es rcertüolle ©tütf bamalg für bnö Selcebere nngetauft.
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ift finbifdj, 511 jagen, loaö man mitunter lieft, (Bd;n)inb l^abe erft

unter bem ©influffe von 6orneIiu§ feine 9)kifterf(^aft erlangt.

3Baö itjn auszeichnet, ift ©emüt, ^umor unb quellfrifd^e '^atüx-

üä)hit, raaö aUeä ber gebanfenfc^raere Gornetiuä nic^t mit§u;

teilen üermod;te, fo üiet anä) fonft oon üjm gu lernen war.

9lud) geigen fd;on ©djtüinbä äBiener i^ugenbarbeiten, befonberö

ber 1825 beenbigte ^ot^geitögug beö ?5^igaro, bie SSor^üge bes

£ünftlerö, feine ©rfinbungägabe, feinen ^^ormenfinn, feine Siebenö;

raürbigfeit ^}. ^n ber SBiener Suft würbe er oi)m ^mti^d ju

TOärmerem Kolorit gelangt fein; benn roenn er aiid) burd;

hzn poetifdjen J)uft unb ben 3}?ärd)en,zauber feiner 33i(ber über

allen feinen Söiener ^^itgenoffen fte{)t, fo ift er hoä) f)inter

SBalbmütter unb '3tai)l in ber garbengebung äurüdgeblieben.

©leid) itjm t;at ein anberer SBiener, ©buarb Steinte (1810

biö 1886) in feiner -I5aterftabt feine ^örberung genoffen, xüäi)-

renb i^m in S)eutfd)(anb bie größten 3lufgaben übertragen

rcurben: im Slblner ®om, in ber 6f)ornifc^e bes ©traJBburger

9J?ünfterö, im 2)om gu g^ranffurt ftnb feine ?^re§fen gu fet)en.

@r tüurbe 1849 ^rofeffor am ©täbelfc^en :,jnftitut gu 3^ran!=

fürt, ^at fi(^ aber lange nad^ feinem SSaterlanbe §urüdgefet)nt

unb nad) ber ©d;lad)t oon ^bniggrä^ an einen g^reunb ge=

fd)rieben: „'^ä) fann fagen, ba§ id) nie in meinem fieben fo

gelitten, fold;e ©d^mergen getragen — alle Hoffnungen finb ^u-

nid^te geworben". @r fonnte eä nic^t oerfdimergen, baB Öfter;

xeiä) ni(^t bie g^ülirung in ^eutfd^lanb erlangte unb ha^ ^xanh

fürt eine preuBifd)e ©tabt rourbe. 3tlö gläubiger ."ilatlioli!

raibmete er fic^ ber religiöfen SJialerei mit Eingebung, aber

banf feiner lieben5n)ürbigen lt)rif($en SSeranlagung finb feine

Silber unb 3ßi<i)nungen ju Wäxdjtn unb i^egenben angielienber

alö feine großen, mitunter blutleeren g^resfengpflen. @r ftel)t in

ber SJlitte jroifc^en gülirid) unb ©d^minb, ol^ne aber ben einen

ober ben anberen gu erreidien. ©teinle t)at erft fpät, 1869, einen

9iuf nad) Dfterreid;, unb groar an bie ^rager 3lfabemie erl)olten.

') 5)a§ §eft mit ben 30 3siö)"i'"S6" ®(f)iDinbö rourbe üon feiner

Xo^tct ai§ föfttid^ev ^familienbefüj ali^u änc^ftlitf) geptet unb erft juni

l^unbertften P5eburtätag beg Ä'ünftlerä reprobujiert (SOtoril^ u. ©d^rcinb,

„Sie §ocf)äeit beä S^Saro", 30 £ic^tbrudtafeln, Söien 1904).
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fi(^ aber für ju alt erachtet, um fid) in neue ^öerpltniffe ju

finben. %üx SSien ^at er blo^ (gntroürfe für sroei ©(aäfenfter ber

33otio!ir^e gefcfiaffen ; üon ©djtüinb beft^t äßien aufeer einem

^ugenbmerf (3trtt)Qber licB von if)m ha§> ©tieöentjauö in feiner

SSiUa^) in Dberböbling ausmalen) aurf; ©rö^ereö, ba er ju ben

^reöfen beöDpernf)aufeö(1864) ^erongegogen rourbe; oud; mürbe

eineö feiner aJZeifterroerfc , menn nic^t fein größtes, bie fc^öne

3Jietufine (1870 gemalt), oom £aifer von Öfterreid) angekauft,

äßaö ber 33erluft ©c^roinb§ für bie 2öiener a}talerfd)ute bebeutete,

Iä§t fid) nid^t abfegen; fie märe gang anberö gur ©eltung gefom=

men, menn ein ^Dleifter gteic^ i^m an i^rer ©pi^e gemirft J)ätte-).

II. JDie bildenden Künfte 1848—1865

2)ie 5ßerfäumniffe ber üormär^Ii($en 9iegierung maren fo

gro§, iia^ bie Sieuohition roof)l nirgenbö mit gröjßerem ^ubel

begrübt mürbe at§ bei ben Slünftlern nnb ben 5^unftjiüngern.

^ein 2öunber, baf3 baö auö i()nen gebilbete ^Sataitton ber 3tfas

bemifd)en Segion 1848 an Überfdjmang faft nodj mebr (eiftete alö

bie otubenten ber Uniüerfität unb ber Xedjnif. )Skk junge

SJJänner an^^ i^ren 9ieif)en, fo ber 33ilb^auer ^anö ©affer,

fämpften biö ju 6nbe Dftober auf ben Sarrifaben, unb if)r

^ommanbant, ber 9Jtater 2liguer, mürbe nad) bem @inmarfd)e

ber faiferli($en 2:^ruppen gum ^obe oerurteilt, üon 3Binbifd)=

©rä^ jeboc^ begnabigt. ^m ©turmgebrauö ber 3fleoolution fam

eö jebod) an^ ju einer fünftterifd^en Xat, bie (ange nad)mirfen

fottte.

Sänge üorf)er fiatten fid^ bie 2(rd}iteften gegen ben ®efpo=

tiömuä beö .^ofbaurateö (Sprenger aufgeleimt, ber noc^ jute^t

ben 33ou ber SHtferd^enfelber ^ird)e in äEien an fic^ 30g. ®ie

jopfigen ^läne maren entmorfen unb bie ?^unbamentc ber Slirc^e

') SSiüa 2lrtl^aEier, fpäter ä?iaa 2ßertl^eimftetn, je^t im Sefil^e ber Stabt

9Bien. S)ic greifen rourben in ben brei^iger 3'^^^^" gemalt.

-) Sturer ©cfircinb, Stcinle unb 3Ja^t fjo&en aud) 5Jiarfo xmh ber

33ilbl^auer Subtnig Schalter i^r SSaterlanb unter rcibrigen Ser(;ältnif]en

Derlaffen muffen, diai)l allein fefirtc fpäter jurücf.
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bereits gelegt, qIö bie unmutigen 5lünftler im 3lpril 1848 bei ber

9tegierung bie @inftellung beä '^am§> errairften ; ein allgemeiner

5lonfurQ lüurbe für einen neuen ^lan auögefdjrieben, ber einem

jungen, in 2Bien lebenben ©c^raei^er, ^oJ)onn ©eorg SJtütter, ben

^reiä eintrug. ®ä mar ein @tücf, bajg bieä noä) im ©eptember 1848

gefc^al^, einen 3J?onat öor Meberroerfung ber SieDolution; benn

etroü^j fpäter l^ätte (Sprenger uioE)t baö aufrüf)rerifd)e ^Beginnen

niebergefc^Iagen. ©o aber blieb eä beim ©iege ber neuen Sfüd^tung;

eö gef^aJ) etroaö in ber gefamten 5lunftge[d)i(^te nid^t gerabe

@erab^nlicf)eö: obrool)! (Sprenger ber oberfte Seiter be§ 33aun)efenä

ber 9)lonar(^ie blieb, mürben bie bereits gelegten ^unbamente

feines 33oueS l)erauSgenommen unb es erl)oben fid) bie feinen

Sinien ber neuen, im italienifd)=romanifc^en ©tile entworfenen

£ird)e SJJüHers. ^n ebler 31ufroallung mar bie 2::i)rannei ge=

brod^en raorben, ein 33eginnen, mit meld^em nic^t unroürbig eine

ber fc^önften 3ß^ten ber neueren Saufunft anl)ebt. ®enn bas

befdjeibcne Sßerf 9)^üC[erS, ber, balb uom lobe Ijinmeggerafft,

bie SSoffenbung feiner J^ird^e ni(^t erlebte, mar ha^ erfte in ber

9?eil)e ber 33auben!mäler, mit benen bann SBien in reicher 3^olge

gejiert rourbe.

gür biefe neue ©poc^e mar es bebeutungsoott, ha'^ mit

^aifer ^^ranj ^ofepl^ ein 9iegent ben X^ron beftieg, ber fid) in

feiner ^ugenb felbft in ber 5lunftübung oerfud^t unb bamit fein

2tuge gefdjärft Ijatte. Sein unbefangener Sinn mad^te if)n

für alles S($öne empfänglid) ; er l)at eS bis in fein Ijolies 9Ilter

für eine feiner ^errfc^erpftiditen angefel^en, Slünftler gu ermuntern

unb ju förbern.

®er neue Unterriditsminifter @raf Seo T:^un mar oon

gleichem Streben getragen unb berief feinen -i^ruber 3^ran5

5ri)un als 9J?inifterialrat unb 5lunftreferenten an feine Seite.

2Bir miffen bereits, mie rool)ltätig ber le^tere bis ba^in auf bas

Eunftleben in ^rag geroirft l;atte ; es follte fid^ aber geigen, ba§

bie beiben 'Iküber gemäfe ilirer ftreng firdjlidjen $)ü($tung boc^

nur für bie religiöfe ^unft, allenfalls aud; für baS ^iftorifd^e

unb SOtonumentate Sinn befa^en, mälirenb bas farbenfreubige,

geftaltenfrotje treiben bes SBiener Sebens fie fremb anmutete.

Dbn)ol)l Seo unb g^rang X^un jum Tfd)ed)entum neigten, liul^
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bigten fie ben ^been oon d)riftü(f);gernianifc^er ISunft, loie fie

5te{($enfperger entroidelte. ©o gingen oon i{)nen ouf ber einen

©eitc fmietbare 3(nregungen auö, aber eö ergaben ft($ au($

fi^roere M^griffeM.

S)er Seginn beö neuen 9iegimentö raar (öblid;. ^m ^ai)x^

1850 raurbe bie ^cntralfommiffion jur @rf)altung ber älteren

33oubenfma(e eingefe^t unb am 8. Dftober beöfelben ^at)reö

TOurbe ein neueö, rootjlerroogeneö (Statut für bie Söiener ^unft=

afabemie ertaffen, eine 9ieit)e tücfitiger Selirfräfte angeftellt, in

erfter Sinie 9taf)l unb ©affer. ®aö bauerte aber faum ein

^al)r, benn bie ^Regierung erfd^ra! batb über bie 3öaf)( ber

beiben 9ieoo[utionäre unb üerfügte i^re ©nttaffung. darauf

erl)ielt bie 3l!abemie 1852 einen neuen ©ireftor — baö 3lnit

würbe bamalö für Sebenägeit üerlietien — unb giüar in ber

^erfon bes ^iftorienmalerö (Sf)riftian Stuben (geboren 1805 gu

Syrier, geftorben 1875). @r raar ein ßornetiu§=(Sd^ü[er, ein

gebilbeter, liebenöirürbiger 9Jlann, aber ein mäßiges lialent,

beffen galilreidje ^iftorifc^e ^reöfen unb '^^ilber fieute feinen Mw-

teil inef)r ermedfen. ©raf ^^ranj Xi)un I)atte 1842 feine 33e;

rufung al§ 3lfabemiebireftor nad^ ^rag burc^gefe^t unb brad)te

ibn jet^t nad) 2Bien mit; bem Makx SBalbmütter, ber feine

58ermunberung über bie S3erufung 9tuben§ auöfprad), ma^te er

ba§ ©eftänbniö, man ^ahe Stuben baö I)öl)ere @et)a(t juiuenben

lüollen. ^nbeffen Ijatte biefer als ße(;rer mand^e ©rfolge, mie

feine ©diüler Mam§>, Xrenfroalb, Saufberger u. a. befunben.

SBalbmüIIer ftanb je^t mit feiner moberncn unb foloriftifd^en

3lrt an ber 2l!abemie hen Stomantifern ^ülirid^, Slupelrciefer

unb Stuben allein gegenüber, unb bei feinem g^euergeift fam eö

jum 33rud^e. @r üeröffentlid^te eine groeite ^rofd^üre gegen ben

a!abemifdl)en Unterricht unb ging bieämal no(^ fd)ärfer inö

3eug, fo ba§ eine l)0(^notpeinlic^e Unterfu^ung gegen iljn

angeftrengt mürbe. ®er Unterrii^tsminifter gab feinen ©e^

finnungögenoffen an ber 2lfabemic ^eä)t unb fteHte fid^, atö SBalb;

müUer bei il)m oorfprad^, auf ben bureaufratifd)en ©tanbpunft:

xüznn er aud^ bie aBal)rl;eit ber gegen bie 3J[fabemie erhobenen

%. Surgerftein, „©raf ^-ranj ^f)un=öo^enftein" (aBien 1871).
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5ßorn)ürfe SBalbmüIIerö md)t beftreitcu roolle, fo fei eö bo^

einem ^rofeffor ber 3Xnfta(t nic^t ertaubt, bomit oor bie £)ffent=

lic^feit §u treten, darauf raurbe SöolbniüUer feines 3tmteö

entt)oben unb mit gangen 400 ©ulben in ben 9^u^eftanb werfest,

nac^bem er 27 ^aljre ^rofeffor geroefen mar. ®aö gef($a{)

18.57, unb ftatt feber ^ritif fei nur bie S^atfad^e erroäf)nt, ba^

ein ^ai)x barauf §anö 3}k!art üon ben frommen unb gelei)rten

^rofefforen ber 2lfabemie fo wenig beachtet mürbe, ba§ er

in feine S^aterftabt ©atjburg jurücffetirte. 2Ba(bmü(Ier aber

roiberfu{)r eine §roeite f($raere 5lränfung. @r rooUte fid) üor

bem iftaifer felbft redjtfertigen unb reidite beim Oberftfämmerer

©rafen Sancforonäfi ein ©efud^ um eine 3lubien5 beim ^errfd^er

ein, mürbe aber abgeroiefen ; unb a(§ er eirna^ fpäter ben S^aifer

um ben 3tnfauf eineä feiner äöerfe bat, mürbe ii)m bie 33itt=

fd^rift üom Dberftfämmereramt jerriffen gurüdgefd^irft. 3(ber

gerabe bamalä trugen feine 'öilber auf einer 2luöftettung ju

ßonbon einen roat)ren S^riumpf) baüon, unb imd) bem 9tücftritte

ber beibcn trüber 3:t)un Dad)te man baran, ha§> if)m miberfat)rene

^immelfd^reienbe Unrecht gutjumac^en. ©ieSeitung berUnterricftts;

unb Slunftange(egent)eiten gel;örte nad) 1860 in ben 33ereid) beö

©taatöminifteriumö, an beffen ©pi^e S^merling ftanb; unter

it)m nun rourbe diaf)[ 1863 §um 2lfabemieprofeffor ernannt unb

SBalbmüHer erf)ie(t einen Drben. ®er ftolje Mnftler brad^te

bie 3(u§5ei^nung jeboc^ beut SJlinifter mit ber prächtigen ^^e=

grünbnng gurüd, er märe no^ „in ber ©traf" unb beö Drbenö

fomit nid)t raürbig. @rft alä ©(^merling fi(^ bereit fanb, eine

9ied)tfertigungöfd)rift oon if)m entgegenguneljmen unb fie bem

Slaifer üorjutegen, naf)m er ben Drben an. S)anmlä rourbe it)m

anä), nad)bem ber ^oifer if)m eine Slubtenj gemährt t)atte, fein

9fiuf)egel)alt oerboppelt.

aSeltfinber roie 2ßalbmüller, 5Rat)l unb ©affer fanben in ben

2lugen beö ©rafen Seo Xi)ün fein 2Bot)IgefalIen, bafür öerbantt

bie religiöfe ^unft i§m unb feinem Sruber gebeit;Ii($e görberung.

granj ^f)un I)atte bereits in ^rag ben 2lnftoB gum 9(uöban be§

33eitsbomö, fpäter gur SBiebertierftettung ber 33urg ^arlftein ge=

geben; in SBien fam burc^ Ernennung Seopotb ©rnftä §um 3)om=

baumeifter öon (St. ©tept)an ein neuer ^uq in bie Slusgeftaltung
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beö el^rroürbigen 5Domö. go(genrei(^er nod; mar bie 33erufuiu3

j^riebri(^ (Sdimibtö alö f)eroorragenben SSertreterö ber gotifd^en

33oufunft naä) ÖfterreicE). ®er 6($roQbe ed)m{bt (1825—1891)

\)atte fid) beim 3tuöbau be§ Kölner Soms unb burd; ©ntroürfe

ju ^ird^enbauten tieroorgetan, fo ba^ feine ©rnenniing jum

^rofeffor an ber S^unftofabemie 511 SJloilanb (1858) ein gtüd=

lieber ©riff roar. 3((ö bie Sombarbei 1850 uerloren ging, 30g

ßeo Xi)mx ben jungen 9)Jeifter na(^ 3Bien; batnit roar nieleö

gutgeniod)t, roaö an feiner 3Imt§füf)rung auöjufe^en ift. dlaä)

bem S^obe Seopolb ©rnftä 1862 raurbc ©c^mibt, nac^bem er

burd) feinen Übertritt juin Slat^oUäiämuä baä fird)Iid)e ^inberniö

überrounben I;atte, ^ombaumeifter ju ©t. Stephan unb fübrte

ben 2:'urm in feiner je^igen ?vorm ouf. 2Bie er burc^ feine

3Berfe, befonber§ bur(^ baö SBiener ^iatl^auö, ber neuen ^eintat

hk goftfreunblidie 2tufnaf)me oielfältig gelofint ^at, gehört bereite

in bie @ef(^id)te ber nQd)ften ©podje.

S)ie ©otif roar in biefer 36it ber IHeblingeftit ber firdjlid^en

Greife unb eä galt für fe(bftüerftänblid), ha^ er auc^ für bie

33otiofirc^e geroä^It rourbe. 9?a(^ ber ©enefung beö Sloiferö

von Dem 2)o(($ftoBe Sibentjiö (1853) rief fein Sruber (Sr^l^ersog

gerbinanb 9)iar bie Öffentlid)feit ju einer ©ammlung für eine

©ü^n=@ebä(^tniäfir(^e auf, unb ^önig Subroig oon 33ai)ern

übernat)m eö, an?> ben 80 ©ntroürfen ben preiäroürbigften

auö5uroäl)(eu. S)er funbige ^lid beö ^önigö erfannte bem

^lane eineö erft 25 ^a^xe aiUn Äünftlerä, ^einrid) ^erftel

(1828—1883), bie ^ahne §u. ©er junge, in SBien geborene

2lrd)iteft follte bamit ben fdji3nften gotif(^en 33au beö 19. ^a^x-

Ijunbertö fc^affen, gugleid; aber ein ^serf, auf bem roienerifc^c

©rajie rul^t roie auf feinem anberen biefer SBlütegeit ber 2trc^i=

teftur. 25ie 33auformen ftnb ftreng gotifd^, aber ade @r{)aben=

^eit biefe§ «Stils ift aufgetöft in eine ätnmut, bie bem ©eniuö

beö Drteö rate beö ©rbauerö entfpric^t: in biefem ©egenfat^

unb feiner SSerfiJ^nung liegt ber ^auptreij beä Saurocrfö. Ur=

fprüngtic^ roar für bie SSotiofirdie ber ^(a| über bem 33e[oebere

(in ber Mi)^ beä ©übba^nl)ofö) beftimmt unb beäf)atb oon g^erftel

ein SSierungöturm alö 3lbfdjtuB für ben Slid ron 2öien l)er ent;

roorfen. 31(0 utan fid^ jeboc^ für ben je^igen ©tanbplo^ ent;



410 X. Sud^. Sie bitbenben fünfte. Sßiencr ©tabterroeiterung

fc^ieb, oerätc^tete man auf einen fräftigeren SJiittelturm, bofür

aber tüurbe ha% £ängöfd)iff öergrö^ert, fo ha^ and) eine ent;

güdenbe ©eitenanfic^t cjeroonnen war. 33e{)ufä ber Saufütirung

TOurbe eine eigene 33aut)ütte gefdiaffen, für bereu Seitung ©raf

g^ranj Xi)im ben beutfc^=böt)mif(^en 2lrd)iteften .^ofepf) Slranner

empfal)!, ben er von ^^rag I;er fanute unb fd)ä|te. @r mar

ber geeignete 9}iann, burd^ it)n würbe au§ ben gelel)rigen

aSiener 2lrbeitern eine ©d)ute tüchtiger ©teinme^e Ijerongebitbet,

an^ benen aud) ^riebrid) ©djniibt bie tauglid)en Gräfte geroanu.

— g^erftel t)at 1856— 18()0 no($ baä 33anfgebäube groifd^en ber

?^reiuug unb ber ^errengaffe gefc^affen. ©c^öne ©tiegenanlagen,

©tinge unb ©ä(e behmben feine ^fiantafie, fo ba^ bie Beamten

ber 33anf baö ©ebäube gerne ^erftelö 3u9^"^t^<J"^ nannten,

^n ber g^ront gegen bie greiung finb feine Öinien bie ber

9?enaiffauce, ber fid^ ber ^ünftter fpäter üöttig juraenbete,

guerft in bem 1863 entworfenen ^^a(afte beä ©rjl^erjogö fiubraig

^iftor, bann im Dfterreic^ifd)en 9}iufeum, befonberö aber in

feinem sioeiten ^auptraerfe, ber Uniüerfität.

®aä er{)öl)te fird)lid)e Sebeu ber ^on!orbat§3eit hvaä)U auä)

ein ^eroorragenbeö ^enfmal ber religiöfen 9)la(erei ^eroor.

'^lad) SSoIIenbung ber 3ntler($enfelber Slirdje fc^ritt man an i^re

2luömalnng, unb ^of^P^J »• i!ii^n<i), ^i^S" berufen raie fein

anberer, entwarf ben großartigen ^^ian p bem ^reöfenji)!luö

:

eö würbe ba§ gange ,,gef(^id^tti(^e (gpoö ber ."Rird^e" oon ber

©d;öpfung biö §ur SSerftärung bargeftellt, auf bem Stltar felbft

ift 6t)riftuö atö Dpfer bargebrac^t. @ine 2lnga^l ber §aupt=

fartonä entwarf S^ü^ric^, aHe feine ^reunbe unb jünger, ©c^ulj,

^laaö, ^upelwiefer, ^. Tla\)ev, Sinber, ©djönmann, ©ngertt)

waren an bem üon 1854 hi^ 1861 auögefül;rten SBerfe beteiligt.

5ü^rid)§ ©ntwürfe werben an 3:;iefe ber @mpfinbung uon feiner

fird)li($en ©d)öpfung beö ^afirfiunbertö übertroffen; ber 33io=

grapl; ©teinleö erfennt an, ba§ aud) beffen Hauptarbeiten fidj

mit ben marfigen ^ompofitionen ^üf)ri(^ä nid^t meffen fönnen,

„worin beutfd^eö ©mpfinben in mnd^tigem ©(^wunge ju erfiabener

Oröfee fic^ ergebt" ').

Sofepl^ ^opp, „ebuarb u. Steinle" S. 31, 89.
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So oiet über bie ürd^Hd^e ilunft unter ber SSerroaltung beö

©rafen Seo ^§un ^). 9teueö Seben erblüf)te ober auä) auf

auberen ©ebieten; ben ^rofaubau Jicben ^raei gleid^geftimmte

i^ünftler, ©buarb üou ber midi (1812— 18G8) unb 3tuguft

0. ©iccarbäburg (1818—1868) rüftig geförbert. ©ie roaren

ein geiftigeä 3"^iIIing§paar: beibe in SBien geboren, traten [ie

gleichzeitig als «Sdjüler in bie Slfabemie, befud^ten bann gemein=

fam Italien, unb im felben ^al;re (1844) würben bie unjer=

trennliii^en g^reunbe ^rofefforen ber 33au!unft an jener 2lnftatt.

©rfci^ütternb roar, bajs fie aud) im \elhen '^s<^i)ve (1868) au^ bem

2ehen fd^ieben, uan ber dlüU burd) Selbftmorb, fein ©enoffe

roenige Sßod^en fpäter am ^erjfd^tag. 2t[ö oortreffli(^e !^el;rer

sogen fie bie namJiaften 3lr(^ite!ten ber näd^ften (Generation

I;eran, barunter atö ben berüfimteften ^einrid^ ^erftet. ©ie t)aben

and) an i^ren ^Bauten immer §ufammengearbeitet, beren erfte

bie ©opl^ienbabfäte 1846 unb baö ©arltlieater 1847 roaren.

9Iber erft beim 33au beö 2trfenalä üon SBien entfalteten fie it)r

können. @ö entfpradj bem frifc^en ^UQe ber B^^t, ba|3 bie 2tuf=

füf)rung biefeö mädjtigen äßaffenpla^eö nid;t 3)tilitäringenieuren,

fonbern ben beften 33aufünft(ern SBienö übertragen würbe;

ber junge ilaifer, n)ot)tberaten üou feinen ©enerälen SBetben,

2luguftin unb ^auölab, fällte eine in jeber SBegieliung förber-

fame @ntf(^eibung. 3San ber dlüK unb ©iccarböburg l)aben

für bie 9lnlage bie ^auptfad^e geleiftet, roäl^renb Raufen im

3Baffenmufeum baö ^runfftüd l)erftellte; D^ööner unb görfter

würben mit anberen teilen beö '^am^ betraut. 2Son ben

beiben greunben rühren bie Umfaffungöbauten unb bie 5!om:

') tS'Q ift merfiDürbig , löie fel^r baä Sßtrfen 2eo 2^l^unö Don ber

Segenbe umfponnen ift. Cft unb fe[6ft bei öecefi, „Öfterreid^ifd)e Äunft

üon 1848—1900", S. 124 ift ju lefen, ba^ unter i^m »an ber 9lüU,

©iccarbäburg, ©cf)mibt unb .'öanfen, alfo bie trefflicl)[ten 'i.'ef)rer ber ^au-

fun[t, an bie 3Biener 3lfnbeinie berufen würben. S)aä ift aber nur bei

©climibt ber '^•all, mn ber 31M unb Siccarbäburg fanb Seo %f)\in bereite

oor, §anfen rourbe erft unter bem aJZinifter ^a^nei-" 1868 jum ^rofeffor

ernannt, ©rftaunlic^ ift aud^, ba^ in ^L'ütioroö „(Mefc[)id)te ber 5ßiener

2lfabemie ber bilbenben ilünfte" bie 2lbfe^ung SBalbmüIterä mit feinem

2ßürt erraär)nt ift. S)urd) all baä loirb baä Silb be^ ©rafen Seo 2:^un

oerfd^oBen unb uerfd^önert.
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manbantur am ©ingange t)er; „eine gemoltige Seiftung/' fagt

rü^menb ©itelberger; er nennt ben inneren ^ofraum inipofant

in feiner @infac^{)eit nnb feinen groJBen flrammen formen.

3Bie üan ber S^Jütt unb (Siccarböbnrg and) fonft moberne" 2luf=

gaben glüc!(id) anffaxten, jeigt ba§ üon iljnen nnf bem ©tod=

im^ßifen^^Iat? erbaute 2Barenl^auö oon ^Ijilipp ^aa^:>. 2lber

if)r .öauptroer! ift baS äßiener Dpernt)auö. 3o intereffant aber

biefe aiufgabe gelöft raar, fo fodte gerabc fie itinen fcf}roeren

.Kummer bringen unb für oan ber 3JüII einer ber 31nläffe ^um

(Selbftmorbe werben, ©ie fjatten baö Unglüd, bafs baö ftäbtifdie

23anamt, welc^eä nac^ bem %atie ber Safteien bic S^iöelliernng

üornafim, fid^ t)errec£)nete ; olö baö Dpern{)au§ bereits ftanb, fanb

man, baB bie Dtingfira^e um brei gu^ if'öljev aufgefc^üttet rcerben

mufete, lüaö gur g^olge l;atte, ba§ baö ©ebäube in bie Xiefe

fanf unb nun gebrüdt auöftel)t. ®agu trat ein ^ampf um

fünftterif(^e ^ringipien, bei bem uan ber dlüü unb <2iccarb§;

bürg oorerft unterliegen fottten, um erft fpäter gu iljrem 9?ed)te

gu gelangen, ©ie maren nämlid; ber Übergeugung, eö märe uu;

tunli(^, bie I;iftorifd}en 93auftile in il)rer Strenge in unfere 3^^*

berübergunet)men; bie ©efc^idjte ber 5lunft folle jroar non ben

3lrd)iteften ftubiert merben — unb fie waren beibe barin Slenner—
bod^ fo, ba§ fie bann in freier 2Baf)l unb luögeftaltung i{)rem

eigenen ©eniuö folgen bürfen. Seim 33au beä Dpern^aufeö nun

legten fie smar bie formen ber fran^öfifd^en ^rüt)renaiffance

5u grunbe, geftalteten fie jeboc^ nad^ i{)rem ©inne ouö. 9^un

aber lebten bie beiben 3lrd^iteften in einer 3^^^ fiiftorifierenber

^unft, unb neben if)nen roirften Raufen, ?ferfte[, ©djmibt,

bic ebenfo mie ber fpäter nac^ SBien berufene ©emper ftrengere

©tilpringipieu oertraten: in ifiren 33auten erfod)ten bie 3(ntife,

bie ©otif unb bie ^ienaiffance neue ©iege. 9)ian roarf alfo ben

©rbauern beö Dpernliaufeö ©tiUofigfeit unb ©tiloermengung üor.

SKerfiüürbigeriueife nannte man fie 9tomantifer, mit ii)e(d}em

SBorte , bamalä alle biejenigen begeid^net mürben, bie in ber

^unft ha^ 3fied)t ber ^erfönlid^feit über bie Steget festen; oie(

rid^tiger jeboc^ ift e§, fie als 33ortäufer ber SJtoberne gu betradj=

ten, wü§> fid) befonberö in ber 33auantage beö 2lrfenalö funbgibt.

9JtO(^te man aber anä) am 3In§enbau ber Oper mäfeln, fo
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erfannte man boc^ balb, Da§ in beii ^nncnräumeu ein 9)teifter=

wer! ge[($affen roar; bie oornef)me ^rad)t beö Soateö unb beö

^reppenfianfeö, bie gel"d)macfDotte 3Iuö[d)nni(fung [teilen bie SBiener

Dper allen 53anten biefer 3lrt minbeftenö c\kid). 2)ie beiben

3(rd)itetten arbeiteten fo innig ^ufauimen, ha^ man if)ren Slnteil

im einjelnen fc^rocr trennen fann; bo(^ töar ©iccarbäburg mefir

baö fonftrnftioc 3:'atent, iüäf)renb oan ber 9?üII unübertrefflid; in

ber S)eforation roar. @r ift beöi)alb audj ber eigentlid;e @r=

neuerer beö SBiener ilnnftgeroerbeö geworben, für baö er immer

3U reigooHen Gntioürfen bereit roar. '^oä) ging e§ mit ber

.^unft im ^anbroerf crft bann ftrad aufroärtä, als 1864 baö

ijfterreid^ifc^e iDiufeum für ilunft unb ^nbuftrie gegrünbet unb

unter bie Leitung 9?ubolf ©itelbergerö geftellt rourbe, ber auf

frud^tbaren Stoben eine reid)e ©aat von 5tnregungen au^-

ftreute.

2Böt;renb bie (Srbauer beä Dpernl)aufes, baö !ommenbe 9Jeue

a^nenb, mit .t^^rjeleib jur ©rube fuhren, war eö ben 9}Jeiftern

ber f)iftorif(^en Stilarten oergi^nnt, iiä) in großartigen 33auten

üoll auszuleben, ^-ür bie 9lntife entfdjieö fi($ ber S)äne S^eo^

pt)il ^anfen (geboren 1813 gu ^open^agen, geftorben 1891),

ber roä^renb feiner Selirjalire in 3tt^en fid) mit bem ©eifte bes

griec^ifdjen unb beä bpgantinifd^en ©tilö erfüllt Ijatte. 2ll§ er

1846 nac^ ä^sien überfiebelte, fanb er @etegenl;eit, \i6) ^uerft in

orientalifd^=farbigen 33auten ju erproben, barunter bie grie(^i)d^e

^ird)e am g^leifc^marlt unb ha^ SBaffenmufeum im Strfenal.

3lber beim '|.^arlamentöbau fiegte ber gried)if(^e ©eniuö in iijm;

roaä fd^önen ^lu^ ber Sinien unb bie Söirfung großartiger 9iul^e

betrifft, roirb man biefem feinem .Qauptroerfe ben erften ^reiö

unter ben älUener ^rad^tbauten gubiUigen.

Unter ben *Rünftlern finb bie 2trd)iteften oon ber @unft ber

3eit am meiften abljängig. 2lu(^ ein ©enie unter ilinen oerborrt

unbeaditet, roenn in feiner Generation nic^t große 33auten aufge=:

fül^rt roerben; ftilleö ©djaffen roie ha^ beö '>poeten unb beö 2)t'aterö

reid)t jur (Entfaltung feiner ^ä^igfeiten nid^t auö. 2tuf ben 33au^

meifter poßt bie 3»fdt)rift auf bem (Srabftein beö unglüdlid^en

^apfteä ^abrian VI., beö legten S)eutfd^en auf bem ©tul)Ie beö

l^eiligen ^etruö: aUeä pnge baoon ah, in roetd^er 3eit einem
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9Jianne ju leben befdjieben ift. 33(ofe bQ§ ftrategifdie Xaknt ift

barin beut 3trd)iteften üergleidjbor ; nnr in friegerifd^en Reiten

gtängt fein Dtul^m burc^ bie @ef(^i($te. 2)en SBiener Saumeiftern

um bie SBenbe beö 19. ^af)rl)unbertä war e§ gegönnt, buri^ bie

SBiener ©tabterraeiterung — oon il)r fpäter — ein gelb ju

großem ©d^affen gu erfialten : 33aug(üd fteljt unmittelbar neben

.triegöglüd.

Sangfam nur folgte bie iMlbljauerf unft ber fraftnollen

©ntroidtung ber 2lrd)iteftur. 33or 1848 roar nur in ber ^lein^

ptaftif ©rfreutidieä geteiftet roorben. ^. 2). ^öl)m (1794—1864)

mar ein treff(id)er 9JiebaiIIeur unb ^og atö 2)ireftor ber ©raüeur^

afabemie eine 5Heit)e von Schülern Ijeran, beren tjeroorragenbfter

i^arl 9iabni^fi) mar; auf beffen ©d^ultern raieber ftanben ^ofepl)

Xautenf)at)n unb 2lnton (Sd)arff, tüd)tige ilünftter in it)rem

%ad)e. 33öf)m, ber SUterüater biefer ©ruppe, roirfte aujserbem

atö feiner .llenner, ber burd) feine im greit)aufe ju 2Bien he-

finblii^e reid)e (Sammlung unb burd) feine Unterraeifung bem

nac^iüadifenben ©efdjled^te non .tünftlern unb @elel)rten, fo

(Sitelberger, baö ikrftänbniä für Äunftgefd)id)te erfd^lo^. — S)a=

gegen fan! bie 2Biener ^orgellanfabrif nad^ bem erften S3iertel

be§ 19. 3af)rl)unbertö uon iljrer ^öl)e tierab; eö raar bennoc^

ein 9Jii§griff, aU fie 1864 auf einbringen ber böl^mifdjen ^or;

gellanfabrifanten aufgeljoben rourbe, meiere il)ren parlamcntari=

fc^en (SinfluB baju benü^ten, um biefe l^onhirrenj ouö bem 2Bege

gu räumen.

2)ie 9legierung ^aifer granä :3ofepl)ä raar bemül)t, enbli^

bem 2lnbenfen ber großen ©5l)ne Dfterreidjö burc^ (grrid)tung

oon ©enfmälern geredit ju merben. @ö gab aber feinen

l^eimifc^en 33ilbl)auer, bem man ein 5loloffalmonument anüer^^

trauen mochte, dagegen geigte fic^ ber Erfurter 2lnton g^ernforn

(1813—1878), ber feit 1840 in 3Bien lebte, ber ^unft beö

©rjguffeä in ^o§em ©rabe mäd)tig. ©o in ber fraftooHen

©tatue beö fiinbrourmtöterä ©t. (^eorg \) unb in bem trauernben

Söroen, ben ber <Raifer gum 3Inbenfen an bie ©efallenen für

') 3m §ofe bes 3JJontenuot)ofc^eu ^alaiä, je^t ©i§ ber ainglobanf.
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ba§ ©c^laditfelb üoii 2lfpern formen lie^. ®e§l)alb burfte g^ern;

forn bie ©tatuen beö ©rgfiergogs 5lar( unb beä ^ringen ßugen

entiüerfen unb gießen. S)en (Srgl^ergog unb fein fi^Ianfeö ^ferb

ftellte er in faft roirbefnber 33eroegung bar, ©ugen raieber in

ooller 9tut)e ouf bem anfteigenben fc^roeren ©(^kd^trofe. @r

ertaubte fi^ auf bem erflen ber beiben ©tanbbilber baä ^unft=

ftü(J, bie 9}caffe beö ©rjeö auöfd^Iie^lid^ auf ben ^interfüjsen be§

^ferbeö lafteu gu taffen. 2)a er oom ^anbmerf beö ©rgguffeö

ausgegangen mar — ^^^ernforn Ijat nie eine 3lfabemie befudit —
fo üerftanb er bie Xe<i)mt ber 3>ertei(ung ber 2Raffen unb burfte

barin etroaö magen. (Sr rief aud) öie Sßiener ^unft; unb ©rg;

gieJBcrei inö Seben, bie fid^ fät)ig jeigte, bie größten 2tufgaben

gu löfen. gernforn fanf in geiftige Umna(^tung unb enbigte

1878 im ^rren^aufe.

Unter ben in Öfterreicft geborenen ^öitbtiauern finb in crfter

Sinie bie ®eutfd)böt)men 3ofept) unb @manuel Tla}: unb ber

Kärntner §anö ©affer (1817— 1868) gu nennen. ®ie beiben

erften fc^ufen in ^^rag tüchtige ©tanbbilber. 2)ie ©törfe ©offerö

tag in frifdjer iHnmut unb jugenbtid^er Öebenbigfeit, roäfirenb

il^m monumentate Söfungen nid)t befonberö gelangen, ©ein

befteö 2Berf ift fein „Sionaumeibd^en" im SBiener ©tabtparf,

beffen entgüdenbe formen benen feiner ©etiebten nac^gebübet

finb, bie mit it)rem .^inbe trauernb on ©affers 33at)re ftanb.

— @ö ift merfroürbig, roie iiä) in ber näd^ften ©eneration

mit einem ©^lage bie plaftifd^e 'Begabung in Öfterreid^ ent-

faltete, ^er SBeftfale ^afpar 3umbuf^ (geboren 1830) fc^reitet

ben öfterreid)ifd)en Äünfttern nod) immer mäi^tig ooran; bie

lange 9ieit)e trefflid)er 33ilbf)auer, .^unbmann, Xiigner, 2Be:;r,

^etmer, 33enf, unter ben X)d)c6)m 3)it)ölbed, gereichen it)rem

3Satertanbe gu t)ot)er @t)re. ^\)U gat)trei(^en gefc^madüoHen

©enfmäter, f)inter benen bie 33ertinä im allgemeinen gurü(f=

ftef)en, er!)oben Söien gur erften .Hunftftätte Seutfc^tanbö ouf

bem ©ebiete ber g^taftif. @ö beburfte alfo nur beö ©onnen-

fdöeinö, um auö ber fruchtbaren ©rbe bie S^atente l^eröorgu^

loden.

gür bie SJialerei mar Das erfte ^a^rgefmt ber D^egierung

£aifer ^rong :3ofepl^ö üon t)ot)er 33ebeutung. 2)enn auf ber
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einen ©eite erreichten bie beroätjrten älteren 2}Jeifter (^üi)rid;,

äßalbinüller, 2nt, ©anermann, 2lmerling, 5lrie!)nber) ben ©ipfel

if)rer ^ünftlerfd^aft ; nnb gleid^jeitig vzv]n6)te fid^ bie SBiener

©c^ute and) auf bem ©ebiete ber SJionumentalfunft, ber reli^

giöfen mie ber ^iftorifc^en. 2)ie ©rraeiterung be§ ©efic^täfreifeö

fam übrigenö auc^ bem ©enrebilb §ugute. Ratten bie SJialer

ber '^iebermeierjeit liebeooll nnb an§f(^Iie§li(^ ha^ 'a^then ifirer

Heimat abgebilbet, fo ridfitete '\iä) je^t ber 33H(I in§ äßeite.

3tu9uft ^ettenfofen {1822—1889) biente guerft al§ 5labett im

faiferlic^en §eere, njenbete 'iiä) bann ganj ber Slunft §u unb gog

gleid^ bem ^Lianbfd^aftömaler 2lIoi§ ©d^önn 1849 mit in ben

ungarifd^en ilrieg. ^n ben weiten, fonnigen ©benen Ungarns

ging i^m ber 33Iicf für Sid^t unb g^arbe auf unb er ftubierte

barauf in ^ariö bie franjöfifc^e 9)lalerei mit boppeltem S^iulen.

3o raurbe er alö @rbe SBalbmüUerö einer ber erften .'i^otoriften

unter ben 9)ialern feiner 3^it- ®o^ ©ü§lid)e an ben ibeali=

fierenben 33itbern beö SSormärj ift bei i^m oöttig gefditounben.

(i'benfo raie bie garbe beljerrfd^te er bie SBeroegung, aud) bann,

menn er im fleinften gormat malte, morin er felbft 3}ieiffonier

erreichte, ^eim 53ilber mie bie Seopolb ai^ütterö (1834—1892),

ber bie glül^enbe ©onne nnb bie gebräunten SJJenfd^en beä Orients

gum 3]ortüurf mahlte, finb faft mel)r in ©nglanb alö in Öfter;

xeiä) ju finben; feine Sanböleute maren nid;t reid^ genug, fo

üiet §u bieten mie bie fremben iläufer. 3luc^ Subroig ^affini

(1832— 1903) ift Ijier §u ermälinen, ein 9Biener von ©eburt unb

^ilbung, ber fpäter feinen 9Bol)nfi^ nad) Italien verlegte.

2Bä^renb bie religibfe SJialerei oon ber 9iegierung tu jeber

äl>eife geförbert rourbe, litt bie ^rofanfunft unter ber politifd^en

©ngfierjigfeit beö 91bfoluti§mu§. 9)ian Ijatte in i^arl 3fial)l ein

naml)afteö S^alent §ur SSerfügung, aber man gog il)n ju menig

unb §u fpät §u fünftterifd^en Stufgaben l)eran. ©onft rcar ber

5^aifer allem Sdjönen gugeneigt unb üor allem beftrebt, bie

bfterreii^ifdje Slriegegefc^ic^te im 33ilbe auferftelien ju laffen.

@r befd)äftigte ben 9Jiünd^ener ©d^lad^tenmaler Stlbred^t 3tbom

(1786—1862), ber §u biefem 33el)ufe bie ^ampfplä^e von 1848

nnh 1849 in Italien unb Ungarn bereifte; 3(bamö beibe ©ö^ne,

^yranj unb ©ugen, l^aben ben sroeiten ?yelb§ug Stabepyö in beffen
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Hauptquartier mitgemad^t ^). ^n SBien malte ^xi^ £'2tllemanb

(fpäter beffen 9iefte ©igmunb) glei(^fattö Sjenen an§) hen Kriegen

£)fterre{c^ö
;

^^riebrii^ ^rieblänber erfor fic^ baö Seben ber ^\u

oaliben jum 33onüurf, leiber in enbtofen 9Bieberf)o(ungen beö*

felben ©toffeö. 2lu(^ im ^iftürienbilb würbe ®uk^ geleiftet, fo

»on ©buarb ®ngertf) (1818—1897), boö Sefte oon Ä^arl 2Bur=

Singer (1817—1883), beffen Sßerf „5^aifer gerbinanb unb bie

öfterrei(^if(i)en ^roteftanten" [id^ in 6t)arafteriftif unb garbe

neben ben 33itbern ^itotijö behauptet.

3n biefe 3eit föüen auc^ bie 2tnfänge einer notionalen ^unft

bei ben anberen S^olföftämmen ber 9)Jonard)ie. 2)ie ^fd^ed^en,

am meiften von beutfc^er Kultur burcfitränft, gingen üoran,

toobei ber i!ünft(erfami(ie 9}iane§ ber ^auptonteit jufällt. ^ofepl)

gjtanes (1821—1871), ein ©djüler ßfiriftian 9iuben§, fe^te fi^

bie ©rroedung unb 33er^errlid^ung feines S^otfes jum 3^^^^^ ft^^^^^

barüber in tiefem (SIenb, tüurbe aber na^ feinem S^obe geehrt

unb gefeiert. 2t(ö :3ttuftrator, fo ber ^önigin^ofer Hanbf($rift,

raie a(§ ^olgfc^neiber bemerfenöraert, ift er bod^ weniger als

Eünftler benn alö nationaler ^^fabfinber ju nennen, ^aroälara

ßjermaf (1831—1878), bann in ber näd;ften ©eneration eine

9?eif)e ftrebfamer 9}?aler \)aiim in feinem Sinne weitergearbeitet,

^ö^er ftel)en bie beiben pohtifd^en 9J?eifter 9Irt^ur ©rottger

(1887—1867) unb ^o^ann aKatejfo (geboren 1838). ^eibe finb

fie in ©alijien ju ^aufe unb ftubierten eine geittang an ber

äßiener 2lfabemie, raie eö übert)aupt Öfterreid) jur ©tjre gereid^t,

ba§ bie nationale potnifdie ilunft auf feinem 33oben erbtüEite,

üielfad^ geförbert oom ^aifer unb ber 9tegierung. 3)tatei!o war

burd^ üiele ^a^xe ©ireftor ber ^rafauer ilunftafabemie. 3^'^^^^

traten bie Ungarn auf ben ^tan, um aber mit 2}N(^ae(

SJJunfacfi) (eigentlid^ 3)iid^ae( Sieb), geboren 1846 gu 3Jiunfac§,

geftorben 1900, atäbalb einen berü{)mten ^ünftter ju fteUen.

SDaä ift übrigenö eine fpätere ©ntroidhing. ^n beut ^alir^

') SUbrec^t 2(bam malte bie (Sd)Iad)ten uon (Tuftoja unb iiiocara füc

bie neue pnafot^el in9Mnc^en; 1851 bereifte er im Sluftrage be§ Äaiferä

Ungarn, um bie <Sd)la6)t Don 2:emeäDar su malen, ©eine Sö^ne %vani

unb ßugen gaben „(Erinnerungen an^ bem g'^I^SHS^ ^^^ öfterreid^ifd^eu

2lrmee in Italien 1848 unb 1849" in 24 litJ^ograpr^ifdEien 58[ättern l^eraug.

griebjung, Dftfrreic^ toon 1848—1860. II. 27
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gefint na^ ber 9^eüo(ution ftanb ^avi dta^i im 3JiitteIpun!te be&

:3ntereffe§. 3" 2Bien 1812 geboren, machte er l)ier au6) feine

©tubien; bann jog eä i{)n nad^ ^totien, roo er feinen £ünftterruf

begrünbete, lüorouf er in ®eutf(^lanb, in ^ariä unb in Slopen-

i)agen mit (Srfolg oorneJimlid) alö Porträtmaler tätig mar. ^m
oormärjlic^en SBien, mo eö für it)n feine redete 2Birffam!eit gab,

t)ie(t er fi(^ nur oorübergefienb auf. ®ie faiferlic^e ©alerie faufte

§roar gmei feiner ^iftorienbilber auä ber ©efd^ic^te Honig 9)ian;

frebö, aber fie mürben im S)epot aufberoaiirt unb nic^t bem

öffentlichen Silberfdia^ eingereiht, dia^i »erlief auf ber ^öf;e

feiner ©ntroicEIung bie mittelalterlichen ©toffe, meil feine ©eele

üon ber Siebe gur 3tnti!e erfaßt mürbe; ©enetti l^at ftarf auf

il^n gerairft. S)ie l)ei^ erftrebte 3^ormenfc^önl)eit genügte il)m aber

nic^t; feine ©eftalten mollte er audj in fatteä 5lolorit tauchen,

für baä il)m bie SSenegianer ein, raenn au6) unerreid^teä SSorbilb

maren. ©o trat er frül) auö ber 9)tal!unft feiner ^ßitgenoffen

in ©eutfc^lanb l)erau§ unb feljnte fid) na^ einer großen, feineö

Äönnenä roürbigen 2tufgabe. S)ie fd^ien il)m in äßien geboten,

aU er fid; 1848 juerft in hen Strubel ber Steüolution ftürjte

unb tro^bem 1850 gum ^rofeffor ernannt mürbe. @r mürbe

balb roieber abgefegt, grünbete aber mit 25 Jüngern, bie

bem geliebten 9JJeifter folgten, eine eigene ©c^ule, bie gule^t

80 Tlakx umfajste. Senn er mar gugleid) ein glönjenber Sfiebner,

ootl ®lut unb Eraft, raenn il)n ein ©egenftanb l)inriB, üoH 2Bi^

in SSerfpottung üon ©dimäd^en unb $ßer!el)rtl;eiten. Sie dtai)U

©d^üler maren eine ©ilbe für fi($, ftolg auf il^ren Seigrer, auf

bie ^lilifter übermütig ^erabblidenb ; eine S^ieilie oon Talenten,

fo (Sifenmenger, ©riepenferl, Sitterlic^, ©uftao ©aul, S^iomafo,

Xi)an unb 2o^ gingen aus iliren 9tei^en lieroor. korpulent

unb breitfd^ulterig befa^ 9tal)l, raie fic^ 5larl 33ogt auöbrüdte,

hen Slopf eineö ©berö unb bie ©tirne eineö Senferä; man

erfd^raf foft beim erften älnblid feines @efid)te§, auä bem eine

milbe, ungegäljmte Rxa\t fprad). Sa er an§> feinem politi^

fc^en 9tabifaliömu§ fein ^e^l mad^te, ftanb er ben ©eraalten

beö Sageä im 3Bege. Safe er aU ^eibe bei ber 2luömalung

ber 2lltlerd^enfeiber Hird^e übergangen mürbe, mochte ^ingel)en;

er mürbe aber aud) bei ber 2luäfd)mücfung be§ aBaffenmufeumö
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im 3lrfenQl fiintongefe^t. Raufen atö ©rbauer fe^te fic^ für

Stot)! ein, unb biefer entroarf anä) bie ©fig§en für bie Sd^tod^ten;

bilber auö ber öfterreid^ifd^en ©efd^id^te; ber ^ommanbant be§

atrfenolö, g^reif)err v. 2luguftin, ftimmte freubig ju, aber bie

©nttüürfe fanben ni(^t ben Seifalt beö Jlaiferö unb man über=

trug 9fiat)I nur bie 2luöfü{)rung einiger allegorifc^er ©eftolten,

n)öf)renb ber g^reöfenggfluä ber D^iulinteätioIIe fonft Wi SBfoaö

befteflt raurbe^). 2)er 2:iro(er ^axl maa^ (1815—1892) war ein

gen)iffent)after Makv, o^ne ben ©c^raung be§ ©enieä, fo ha^

oon feinen ^reöfen lueber im ©uten nocf) im ©d^Iimmen oiet ju

berid^ten ift. 2Bie anberö, raenn ber diu^m ber bfterreii^ifc^en

Sßaffen unter bem ^infet 9ia{)(§ erftrafilt wäre! Raufen tat

aud^ fonft atte§, um feinen g'reunb gu ©eltung unb @F)ren gu

bringen. 2öo immer er baute, fo in ber gried^ifdfien ^ird^e

gu SBien, im ©inof(^en ^alaiö, im 2:^obeöfofd)en ^aufe, cor

allem aber am ^einrid^sljof mar auc^ D'tofil al§ 9J?aler bef(^äftigt.

©ö fc^roebte jeboct) ein eigener Unftern über dia^l^ großen @nt=

würfen, benn ou(^ ber figurenreict)e %xk§), ben er für bie Uni=

oerfität 2ltl)en geid^nete, rourbe erft nad^ feinem ^^obe au§;

gefül)rt. ®nblid) fc^ien, atö mit ©c^merting ein freierer ©eift

in ba§ ©taatäleben einbog, 9ta^lö ^^^t gefommen. @r mürbe

1863 gum ^rofeffor an ber 2Ifabemie ernannt unb erl;ie(t enb=

lid^ einen bebeutenben ©taat§auftrag, ben für bie Opera seria

beftimmten 3]orl)ang beö neuen Dpernl)aufe§. ®ie ©ntraürfe

maren fertig — ba mürbe 9tal)l 1865 oom 2:obe l^inmeg gerafft

unb bie 3Iugfü^rung feinem Schüler 33itterlid^ übertragen, ©o
roubte ein neibifd^eä ©d^idffal bem ^ünftler bie SJlöglid^feit, fein

ganges "ilönnen gu erproben. 3luö ben eblen Sinien feiner

.Hartonö fprid^t eine aufä gro^e gerid^tete, reiclje ^l)antafie; felbft

') Äarr Sraaä erjä^It in feiner ©eI6ft6iograp^ie (Jßien 1876) ©. 242,

ba^ er, alä erä^erjog gerbinanb Tla^ ii)m mitteilte, er roäre für ben Slufs

trag erforen, bem ^rinjen bemerfte, dlaf)! I^ätte bodf) fd^on gufid^erungen

err)alteit. 2)er ©rä^eräog erroiberte jebod^: „SRa^I f)at Diel(eirf)t vom 5^om=

manbanten beö 2lrfenaIS, ^reil^errn o. 2luguftin, ein SSerfpredjen, aöer ber

33efcf)lu§ ^ängt nur com 5^aifer allein ah, bem aber baä Don 3ia^I Dor=

gelegte ^Programm mit feinen 2lllegorien unb fagenl^aften ©ntmürfen gar

nid^t gefäHt. Se. SRojeftät roitt in biefer igaUe bie ®efd;id)te Öfterreid^ä

unb bie feiner 2lrmee üerl^errlid£)t feigen."
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ber ftrenge (Sorneliuö, ber bie SBiener 3)la(erf(^ule fouft oötttg

ablehnte, Ue^ 3tal^l gelten. 2tber biefe ©nttoürfe fagen nur bie

^ölfte, ha 9taf)t§ <3tär!e baä Kolorit war. ®oc^ Iä§t fi(^ nid^t

leugnen, ba§ eö feinem ntäd^tigen SSerftanbe nid^t gelong, feine

fc^önen ©eftalten fo p befeeten, ha^ fte fid^ bem 33ef(^auer

unt)ergeBli(^ einprägen; fie [trogen t)on ©efunbl^eit unb ^raft,

ot)ne ein oon innen auffteigenbeö p{)ereö SDafein §u »erraten.

3luö dia^l fpric^t bie ©innen^ unb gormenluft raie bie g^arben^

frcubigfeit feiner 5ßaterftabt SBien.

Überblidt man bie ganje 9iei^e von ?D?a(ern ron ©an^ufer

bis 2Balbmütter, üon 2llt bi§ ^affini, üon ©d^roinb biö ©teinle,

t)on ^ettenfofen bi§ d{ai)i, fo ftrömt auö if)ren 33ilbern immer

ber @rbgeru(^ öfterreid;if(^en 33oben§. ©ie alle ot)ne 2tu§naE;me

finb in 2Bien geboren, fo ha^ gefagt werben fann, feine anbere

«Qouptftabt ^ah^ ifirem Sanbe eine fold^e ^eifie oon latenten

gefd^enft ^).

III. Cie Wiener 8tadtertveiterung

®aö ^a^r 1865 bilbet in mel^rfad^er $8e§iel^ung einen ^in-

fd^nitt in ber ©efc^id^te Sßienö. SBurbe boc^ burc^ hm %oh

SJÖalbmüIIerö unb dial)l^ eine fd^merjHd^e 2üde in bie Mnftter^

fd^aft geriffen. 2)od^ forgte boä fproffenbe Seben für einen

geroiffen @rfa^, benn am 1. 3Jiai beöfelben ^afireö rourbe ge=

legentüi^ ber ^raterfa!)rt beä ^aifer§ bie ^lingftrajäe für hen

3Serfet)r eröffnet. 9ieus9Bien ftieg auö bem 33oben unb gewährte

raeiten S^laum für (Sd;öpfer[uft unb ©d^öpferfraft.

1) S)oc{) ift ju Benterfen, ba^ bie SSäter oon einigen uon il^nen na6)

aßten eingcroanbert finb unb geroöf^nlid^ l^ier bie ©attin l^eimgefü^rt [jaben.

3iubo[f 2lltg a>ater, Qafob 3llt, ber SSebutenmater imb Sitl^ograpl^ mar,

wanberte an^ g^ranffurt a. 9Ji. ein; ber SSater Dtaf)[ä raar ein tüd)tiger

i^upferfted^er, ber au§ ber ^falj naä) SBien fam; ©teinteä Später rcar ein

au^ i^empten in S8at)ern eingeroanberter Öraoeur; ber ©auermannö ein

aJJaler, ber au§ ©d^icaben fam. (Snblid) ift nod^ ju erroii^nen, baf;

Dan ber dlüli ber une^e(id)e ©ol^n eineä 3öürttem6ergerä raar, beä

fpäteren ©eneralä g^reil^errn v. 3Belben. Offenbar raar bie ^ßerbinbung

kräftiger reirfiäbeutfd^er 58iiter mit lieben^roürbigen Sßienerinnen ber Äunft

befonberä förberlid^.
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3n)tfc^en ber erften unb ber groeitcu ^ürfcnbelagerung raurbc

bie innere Stobt 511 einer ber ftärfften ^eftimgen ber 6^riften=

^eit ausgebaut; fie war mit 33aftionen unb SBätIcn umgeben,

burd^ bie jroölf ^ore füf)rten ; burd^ fie tarn man gu ben ©taciö,

bie ni(^t behaut werben burften. ©iefeä ©teinmieber f)emmtc

bie ©ntraicflung unb f($nitt bie 3lltftabt von ben SSorftäbten

ah. SBieroof)! nun bie f^eftunggtüälle im 19. ^oJiri^unbert allen

mi(itärifd)en Söert certoren, loiberftrebte bie D^egierung lange

it)rer 9HeberIegung ; würben fie bod^ alö 3Kittet gur 33el)err=

fd^ung ber .^auptftabt hetxadjUt. 9lad^ ber 9(teüolution oon

1848 üerflärfte man fogar bie Umraallung unb baute auf ifirer

^öt)e ^art am ®onaufana( bie gro^e ^rang^^ofep^ä-Eaferne.

äifmlid^en Sieden biente and) baö oon 1849 an aufgeführte

9(rfenal. Siefe 3wfiönbe würben nad^gerabe unleibtii^, unb in

ber 9J?itte ber fünfziger ^atjre trot, ba bie Sauluft ftodte,

3Bo{)nung§not in 2Bien ein, baö 1856 innerl^alb beö Sinienroattä

473 950 ©inrool^ner gäfitte. ßnblid^ traten bie mititärpolitifd^en

$8ebenfen jurüd unb ber ^aifer fprac^ baö befreienbe 2ßort,

burdfi tr)e(d)e§ bie geftungäwerfe befeitigt würben.

3(m 17. 3lpril 1857 eröffnete ber ^aifer ber gHinifterfonferenj

biefen feinen ©ntfd^IuB unb beauftragte feine 3täte mit ber ©rftat^

tung oon geeigneten 3]orfd^Iägen. S)ie SHinifter be§ ^nnern, ber

ginangen unb beö .§anbe(§ {'^aä), Srud, ^Toggenburg) traten

ju einem Jlomitee gufammen, bem Sac^ ben ©ntwurf eineö

faiferlid^en ^anbfd^reiben§ oortegte. ^aä) beffen ^urd^beratung

im Komitee unb bann in ber aJlinifterfonferens würbe baö <ganb=

fd^reiben feitenö 33ad^ö mit einem auöfüfirlid^en SSortrage bem

^aifer imUvhxeiUt; nm 20. ^ejember 1857 erfolgte bie Untere

fd^rift. ^m faiferlid^en ^anbfi^reiben unb im SSortrage 33ad^ö

finb bie Sinien beö 2Berfe§ bereite in ber ^auptfad^e gebogen.

®er ^an ber 9ftingftra^e (bie biefen 9lamen erft fpäter erlieft)

wie ber Saftenftra^e würbe oorgejeic^net, bie 2tuöfd^reibung einer

5lonfurren§ ^ur ©ewinnung eine§ 9tegu(ierung§plane§ angeorbnet.

S)er gange diaum ber g^eftungäwerfe unb bann bi§ §u ben erften

Käufern ber 5ßorftäbte würbe bem gu fd^affenben ©tabterweite;

rungäfonbö alö ©igentum gugewiefen. ^^m ^o^i^ß 1^1 1 würben

öon biefem j^onbö bie legten 33aufteIIen oeräu^ert ; er f)atte im
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ganjen bte ^ßerfügung über 2,4 aJiiHionen Duobratmeter gehabt,

üon benen etwa 900 000 Duabratmeter »erbaut rcurben, wä^renb

für ©arten, ©trafen unb ^lä^e 1,5 a)Ultionen Duabratmeter

befttmmt blieben. S)er ©rlöö au§ ben 33auftellen foHte üom

Stabterroeiterungäfonbs gunäd^ft gur 9lieberlegung ber ^eftung§;

toerfe, bann aber jur 3tuffül^rung bffentlii^er Sauten ocrroenbet

werben ^).

2)anitt TOar anä) bie ©ntfc^eibung über eine wichtige ^led^tä-

frage gefaßt, wem nämlid^ baö 3Serfügungöre(^t über bie %lä^en

beö ^eftungögürtel§ jufteJie. Segrünbeten 3tnfpru(^ erl^ob bie

©tabt äBien, raeil [ie na(i^ urfunblic^en 3^ii9"iff6" ^ß" ©runb

unb 35oben, auf bem man feinerjeit bie g^ortififationen errid)tete,

au§ eigenen 9Jiitteln beigeftefft t)atte. S)od; raurbe i^r bicfeä

Eigentum feit jefier t)om Staate beftritten unb von biefem für

baä 9)Zititärärar in 2tnfpru(^ genommen. Um nun it)r 9fied)t

für immer gu fiebern, rief bie ©tabt gu 2tnfang beö 19. ^al^r;

f)unbertö bie ®ntf($eibung ber ©eri($te an. ®a bie Sfiegierung

jebod^ allen ©runb ^atte, baö geridjtlic^e Urteil gu fd;euen, fo

tat Slaifer g^rang einen SJiac^tfprud^, ber für ben 3lbfotutiömu§

fo begeidjnenb ift toie faum eine anbere 3Ka^regeI: er oerbot

bem 9J^agiftrat einfad^ bie 3^ortfü{)rung beö ^rojeffeö. tiefer

Diec^täftreit raurbe in bem 2lugenblid oon praftifc^er SBic^tigfeit,

atö ber ?^eftungögürte( fiel, ba e§ fid^ um bie 3Scrfügung über

riele 9Jtittionen ©ulben banbelte. 2lber and) je^t entfd;ieb bie

S^egierung ol)ne ©prud^ ber @eri(^te au§ eigener 3Jiad)toott;

fommenl)eit. 3Zur tüäl)lte man flugerraeife einen 3luöraeg gum

3luögteid^e jroifd^en ben tüiberfirebenben ^ntereffen. @ä märe

nacfte ©eroatt geroefen, ben @rlö§ ber 33aufläd)en einfad^ für

ben ©taatäfd;a| eingugieljen ; be§l)alb ehen rourbe burd; baö

faiferli(^e ^anbf(^reiben com 20. ^egember 1857 ein eigener

^onbS gebilbet unb jugleid^ oerfügt, ba§ er au§fc^lie§lid^ §um

') %nx bie obige S)arfteUung würben bie Slften ber ©tabterroeiterunggs

!ommif[ion benutzt. — ^Sgt. „S)ie bnulid^e S^eugeftaltung ber ©tabt" von

Raxl SBeiB in bem ©ammetroerfe „2Bien 1848—1888", 2. 33anb, unb bie

2luffä^e üon ^ofept) SBaper unb Äarl SOtatjreber in bem ©ammelroerfe

„SBien am Stnfang beä 19. Qa^i^^unbcrtö", [;erauägegeben oom bfterreid)i=

fdien 3"Senieur-- unb 2Ird;iteftenuerein (Sßien 1905/6).
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SBotjle ber ^auptftabt gu »ertoenben fei, üornefimttc^ für 33autcn

beö <BtaaU^ unb beö ^ofe§ in SBien felbft.

^nbeffen gab \i^ ber SBiener ©emeinberat bamit n{(^t ju:

friebeu unb ma(^te ber 9iegierung am 3. Slprit 1860 einen um=

fangreic^en @egenüorf(^(ag, ber im raefentlii^en barauf I)inau§:

lief, baB bie ©tabt alle SSorteik unb Saften ber ©tabtenüeite=

rung ju übernef)men I)ätte, wofür fie bem ©taate stüölf 9)ii(Iionen

©ulben aU @ntfd;äbigung ga{)Ien rooHte. Sie 3iegierung lehnte

baö 2lnerbieten \ehoä) ah unb eä blieb bei ben 1857 feftgefteHten

@runbfä|en. '^iin ftanb ber ©emeinberat üor ber ?^rage, ob

€r ben alten ^roje^ roieber aufnelimen foHe. ®ie§ würbe aber

unterlaffen, roeil ber g^ortgang ber ©tabterroeiterung allgemein

befriebigte unb man fid^ fagte, ba^ bie ©tabt felbft fdjroerlicft

etma^ ©^önereö unb ©rö^ereö §uftanbe braute, ©o blieb bie

2lu§fül)rung beö ^^laneö in ben Rauben ber gu biefem 33el)ufe üon

ber ^Regierung eingefe^ten ©tabterroeiterungöfommiffion, beren

SSorfd^läge in raid)tigen 2lngelegenl)eiten com 9)Zinifter beö Innern

bem ^aifer jur 6ntf(^eibung üorgelegt mürben; ber ^errfc^er

fpra^ in allen ?^ällen felbft baä le^te 2Bort. SDie ©eele ber

^ommiffion mar ber üon Sad^ gum 3fleferenten befteHte ©eftionö=

rat grang 9JJa|inger, ber fpäter alö i^r ^räfibent roirtte. S)a

bie ©tabt naä) 1857 ben ^roje^ nic^t mieber aufnal)m, fo oer:

jährten nad^ Slbtauf oon t)ier§ig ^oliren il)re 9te(^te ; Sieu^SBien

mar bamalö bereits gu feiner ©c^önlieit erbtüljt.

®ie erfte grofee 2(rbeit beftanb in ber geftfe^ung beö dte^ii^

tierungäplanö. Sei ber internationalen ^onfurrenj mürben

85 ^läne eingefenbet, üon benen brei prämiiert mürben. 2lber

aiid) fonft mürbe eine g^ütle oon 2lnregungen gegeben, fo ba^

man an bie enbgültige ^^eftfteHung be§ 9fiegulierung§merfeö ge^en

fonnte. Riebet aber ergab fid^ eine befonbere ©d^mierigfeit. 2)ie

3J?ilitärö {)atten fid^ ber (Sntfdjeibung beä ^aiferö auf Sfiieber-

legung ber 93afteien fügen muffen, fie traten aber je^t mit il)ren

^orberungen lieroor. ©rünne alö ©lief ber SJiilitärfanslei beö

^aiferö entfanbte hzn ©eneratmafor v. 2Burmb in bie ©tabt;

erroeiterungöfommiffion unb biefer legte l)ier m ben ©i^ungen

üom 1. Dftober 1858 unb 17. Januar 1859 bie öom militärifc^en

©tanbpunfte angebtid^ notroenbigen 9Jia§rege(n bar. ^m ^orber^
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grunbe ftanb, ba^ ber gro^e ^o[ept)ftäbter ®j:ergier- unb ^arobe^

plo^ weiter beftefien unb eine §n)eite Sloferne an ber ®onau

erbaut raerben muffe. Überl^aupt raurbe von ©eneral SBurmb

ber ©runbgebanfe entroicfelt, bie 9?ingftraBe muffe fo angelegt

werben, ha'^ fie im 9ZotfaIIe, alfo bei einer neuen 9teoolution§=

beroegung in SBien, oon geraiffen befeftigten fünften an^ hm<i)

©efcEioffe beftridien werben fönnte, um fo baö ©inflrömen oon

3)laffen in bie innere ©tabt §u rerfiinbern. 3^1 biefem ^mtde

foHte bie neu gu erbauenbe 5^aferne (bie t)eutige 9^uboIf§!aferne)

mit einem ©raben umgeben, mit einem 33orn)er! foroie mit

©täuben gur 2lufftetlung t)on Slanonen auögeftattet werben. 3Son

ba biä gum ^arabepla^e war, fo {)ieB es weiter, ein auöfd)u§;

freier S^taum offen gu £)alten, um bie 2lu§gänge ber 2ilfer^ unb

ber 3ofepJ)ftäbterftraBe unter ?^euer neljmen gu fönnen. ®aö-

fetbe würbe oon ber Sinie gwifdien ber neuen ^aferne bi§ gur

gran3=3ofep^§=^aferne längs be§ S)onaufanatS geforbert, um

jwifdien iEinen bie 33erbinbung §u er!)a(ten. Unb weiter: aud^

auf ber 9iingftra§e follten befeftigte ^lät^e angelegt werben mit

freier ©c^u^wirfung oon jebem berfelben bis gum nä(^ften.

^ieju war befonberö ber 9?aum oor ber ^ofburg au§erfef)en,

wo ein ©ebäube für bas ©eneralfommanbo unb eines für bie

31rcierenleibgarbe errid)tet werben fottte, beibe mit befeftigten

^aoillons. ©benfo ein SBad^ttiauS etwa auf bem l^eutigen

©d^wargenbergpla^e; biefes wieberum muf3te in ber ©d^u^tinie

ber ^ran§;Sofepl}S=i'iaferne liegen. ®aS alles entfprang ber

j^urc^t oor Stufftänben unb 33ürger!riegen — lag bod^ bie im

Oktober 1848 oon ber Steootution erzwungene D^äumung 2Bien§

nod) wie ein 2llp auf ben 9Jli(itärS, fo ha^ fie bie großartige

©ntfattung bes t)auptftäbtif(^en SebenS beargwofinten.

Seforgten ©emütes oerna^men bie aJJitglieber ber ^ommiffion

biefen Drafelfprud;, aber gegen ben aUgewaftigen ©eneralabju;

tauten wie gegen bie militärifd^en g^orberungen war nid^t auf=

gufommen, fo ba'^ ber erfte 3fiegutierungsplan oon 1859 beutlic^

bie 9)ierfmale biefer ©inflüffe trägt ^). 3Bo{)t finb in biefen ^(an

') ®aä Original beä 3iegulienmgäplaneä üon 1859 befinbet firf) im

a)Jufeuin ber ©tabt Sßien, äieroielfättigungen baooii in ben Slften ber

©tabterraeiterung§!ommiffion unb in nerfd^iebenen ©ammtungen.
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bie 9tingftraBe unb bie :Oaftenftra§e grb§tenteifö in il)reii f)eutigcn

Sinien eingetragen, ebenfo bie 9]erbinbung grrifd^en ber inneren

©tabt unb ben $l>orftäbten; bie S^erteihing ber ^^^tä^e bagegen

Töie ber öffentlichen ©ebäube ift eine ganj onbere a(§ bie fpäter

burd^gefüJirte. 3]or allem ift üon ber 35erbauung beä ^arabe;

pta^eö abgefef)en, alfo beö gangen 9iaumeö ber t)eutigen Unis

oerfität, be§ 9iati)aufeö unb beö 9iatf)auöparfeö, enbli(^ etrca ber

^ölfte ber 33auftä($e beö Parlaments; baö ma(f)te 216 000 qni,

bie il^rem biöfierigen S^ed geroibmet bleiben fottten. 9Iber anä)

ber für ba§ ©efomtbilb 9?eu;2Bienö entfd^eibenbe ^Tfaum üor ber

^ofburg war militärifd^en ©ebäuben oorbeljatten. 9Jian fiei)t

i)ier bie Sinien für baö ©ebäube beö ©eneralfommanboö unb

für jenes ber 2trcierenleibgarbe einge§eid^net. ©emnad) waren bie

onberen öffentlichen föebäube mel^r feitroärts gebrängt — baö

diatf)au§> naä) bem ©djottenring, bie Unicerfität I)inter bie $8otiü;

!ir(^e, enblii^ bie 9)iufeen ungefälir bortljin, rao ^eute bie 2lfabemie

ber bilbenben fünfte ftetjt. dlm in einem roid^tigen fünfte

roar ber urfprüngli(^e ^lan iüeitl)er§iger als bie fpätere 3Iuä;

fül)rung. Wlan backte an eine fc^roä(^ere SSerbauung, etma nur

auf einem fünftel ber §ur 3Serfügung ftel^enben glöi^e. ^a§

gef(^a{) übrigens f(^on beSf)otb, toeit man für bie näd^ften ^a^v-

jel^nte nur eine bef(^eibenere (£ntiüicffung ber ©tabt erwartete.

5Dod^ felbft mit aH ben Sefd^rönfungen, meiere hnxä) bie ^ziU

üer^ältniffe auferlegt waren, blieb es ein bemerfenSroerter ^lan,

ber oon ber 3tusfüljrung übrigens glängenb übertroffen werben

fottte.

@egen biefen ©runbplan finb bamals unb nac^lier mani^e

©inwenbungen erl)oben worben. ©in wud^tiger Singriff erfolgte

in einer ron ©itelberger unb gerftel »erfaßten «Sd^rift: ik

tabelten es, ha'B man in 9^eu=3Bien nur für gro^e 33aublö(fe

§u ^aläften unb 3i"öföfei^"ßn ©inn l^atte unb nid)t auä) für

©ingelwolmliäufer mit 33orgärten ^). @S war ein 9}?angel, ba^

'} Sie ©rfirift fü^rt ben %iUl: „S)aö 5ürgerttcf)e SBor^nf^auä unb baä

SBiener ^inörjauö" (2ßien 1860). 2llö ©egenfc^rift erfc^ien »on 5. geKner

„5ßte foll man in SBieit Bauen?" (SBien 1860). g-erfter follte fpäter feine

Sbee auf einem anberen ^^la^e burcf)gefü^rt fernen: bie 2(nlage beö ©ottage

auf ber Sürfenfcfionäe rourbe von ifjm ongeregt.
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man nii^t für einen 3ßntröIt"i^nt)of forgte, obroot)! her Strd^iteft

Subroig j^örfter in feinem prämiierten ©ntraurf oorgefd^Iagen

f)atte, i^n oor ha§> ^nüo(ibenf)auä jn fe^en; anö) Iiätte man
ben Stabtgraben gur 2tn(age eineö unterirbifd^en ©(^ienenroegeä

üerroenben fönnen. Mit dleä)t üermi^t man ferner auf ber 9iing:

ftra^e einen 3tu§6(i(J auf bie 5l'arf§!ird^e wie fonftige raeite ^er=

fpeftioen. SJioc^te aber bie Slritif im einzelnen berei^tigt fein,

fo erraieö fic^ bie Inlage boc^ im großen al§ preiöroürbig.

Übrigens waltete über bem g^ortgange beö 3Serfeö ein guter

©tern. 2)aö i)ing bamit §ufammen, baJB mit bem ^olle beö

2lbfo(uti§mu§ bie mi(itärif(^en ©inffüffe §urü(ftraten unb ba§

in ber barouf folgenben liberalen ©pod^e 5lunft unb SBiffen^

fd^aft oöllig §u if)rem 9ied^te gelangten; man wetteiferte, bie

SSerfäumniffe ber frütieren S^it gut5umad)en. 3Xm rafc^eften

mürbe bie Stabt gegen ben ^ai ^u entpan^ert; £)ier brad^

man am 29. 9)iär§ 1858 ben erften 3tegetftein von ber Saftei

am S^totenturmtor. S)ann raurbe bie 5Ringftra§e t)on ber ^of=

bürg gegen ben (3d^roar§enbergpta^, gleid^jeitig anö) ber ©tabt=

par! angelegt, hierauf manbte man alle 3lufmer!fam!eit bem

9ianme cor ber ^ofburg ju. ©ort, roo je^t bie 9Jiufeen ftetjen,

waren, wie wir wiffeu, urfprünglid) 9)Iititärbauten, ba§ ©enerat:

fommanbo unb bie Slaferne ber 9(rcierenleibgarbe, geplant. 3tber

man fanb mit 9iedjt, ba§ bort{)in 33aumerfe pf)erer Drbnung

geijörten; 9Jlinifter ©d^merüug unterbreitete bem Slaifer ben

23orfd)Iag, unb ber ^aiier oerfügtc bemgemä§ am 23. ©ep;

tember 1864, jene miütärifdjen ©ebäube fottten auf ben ^arabe;

pla^ oerlegt werben unb an it;rer ©teile bie 9)hifeen, baö Söerf

©emper§ unb .gafenauerö, erftef)en. 3)aö ©eneralfommanbo

fanb feinen ^la^ gegenüber ber a^otiofird^e, wä^renb ber 33au

beö Seibgarbe^ofeä 1868 gänjlid^ aufgegeben würbe.

3ha) bebeutuugöooller war ba§ ©d^idfal be§ großen ^arabe=

pla^eö mit ber baumlofen, ftauberfüHten gtädje üon 216 000 qm;

liefe man i^n unberü{)rt, fo blieb bie ©tabterweiterung ein

©tüdfwerf. Unmittelbar nac^ feiner ^Berufung trug baö Sürger=

minifterium 1868 bem Slaifer bie Sitte oor, l)ier 3Banbet §u

fdiaffen, um feine S^efibeng jur fdE)önften mobernen ©rofeftabt

umgugeftatten. 2rm 17. Stuguft 1868, am SSorabenb feineö
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©eburtätageä, fprad^ her ^aifer bie ©enel^migimg auö unb barauf

tüurbe bie je^ige Sfiaumoerteilung angeorbnet. ®te SJZiütär:

oerroaltung rourbe bamit abgefunben, ha^ man bem ©tabterraeite=:

rung^fonbö ein Söfegelb von fünf 9)iittionen (Bulben auferlegte

;

angefid^tä ber beengten finonjieHen Sage ein erroünfd^ter Bwlt^w^

gu ben ^eere§au§Iogen. ßrft burd) bie 23er6auung be§ ^arabe=

planes, bui"(^ bie (Sd;affung beä ^artamentögebäubeä, beä 9iat=

t)aufeö unb ber Unioerfität erf)iett baö moberne SBien feinen

fc^önften ©d^mucf. S)ie frül^eren ^Bauten ber brei großen 3lr(^i:

teften Raufen, Sc^mibt unb g^erftet rooren roie eine 5Borbereitung

für ba§ ^auptraerf if)rer 3^^*. ^n ber liberalen ©pod^e ging

bie 3}iad^t, §um ^eile TOenigftenä, auf ha^ S3ürgertuni über unb

biefeä l)at fi(^ in Öfterreic^ auf feinem ©ebiete fo ooll unb rein

ausgelebt roie in ber 9Zeugeftaltung 2Bienö.

^aifer j^ranj ^ofepl) \)at biefe gange ©ntraicElung miterlebt

unb an it)r offenen ©innes mitgeroirft. 3)en ä>orftellungen

einfi^tiger S^atgeber folgenb, lie^ er bie ^"i^üftiingen gur mili=

tärifd^en Se^errfd;ung ber 9^ingftraJ3e Bind um ©tüd fallen.

9^ur bie neuerbaute Sf^ubolföfaferne erinnert an bie frülieren

33eforgniffe ; man mottle burd^ fie in SSerbinbung mit ber g^ranj;

^ofepl)ö!aferne nötigenfattö bie 33rücEen über bie ^onau fperren.

3Iber im ^al)re 1901 raurbe audl) ha§) le^tgenannte ©eböube

abgetragen unb mit titn I)ier entftanbenen ©tra^engügen fanb

bie ©tabterroeiterung iljren 3lbfd^lu^.

3)iit ben auö bem (Srlöfe ber 33auftetten geraonnenen ©eibern

mar man oon oornlierein fo vorgegangen, ha^ man juerft einen

S^ag üon runb 40 9J^ittionen Slronen fammelte. 9)ian üer^^

menbete bie ^ini^n biefer ©umme unb au^erbem baö, maö fonft

au§ bem ^ßerfaufe ber 33auplä^e einging, §u ben geplanten 2tn=

lagen; ber ©runbftod be§ SSermögenä blieb babei unangetaftet.

^m gangen ftanben U§> 1911 motil an 220 9Jtittionen fronen gur

33erfügung, au§ benen ©trafen unb Srüden gebaut, 9)tonumente

errietet unb oor affem mäd^tige öffentlid^e ^Bauten aufgefül^rt

mürben^). Unter biefen fielen an erfter ©tette ba§ Dpernl)au§,

baö Surgtleater, bie beiben großen SJiufeen, baö ©taatöarc^io,

') Sie roid^tigften Säten über baä finansielle (Srgeöniä ber @tabt=

erraeiterung finb im Slnl^ong Sir. 42 äufammengefteat.
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bie neue ^ofburg. S)er gefamte Bä)a^ ift ba§ ©rbe, baö uon

bem äßien ber ^ürfenbelagerungen ben Sfiad^fa^ren Ijtnterlaffen

lüurbe. Sie 2t(toorbern fauften ben ©runb unb 53oben §ufammen,

auf bem S^aifer unb 9ieic^ bie ^aftionen errt($teten, hinter benen

bie Bürger ein arbeitä; unb fampfeäreic^eä ©ofein füfirten. 2)ie

©nfel fiaben bas ^funb für SBerfe ber ^unft §ur @i)re it^rer

33Qterftabt oerroenbet. @ö lä^t fic^ raof)( au§ ben alten ftäbtifd^en

^aufbüd^ern unb 9?ec^nungen feftftellen, raie gro^ bie ©ummen

getoefen finb, bie in ben S^ürfenfriegen für bie j^eflungögrünbe

angeiüiefen würben. @ö raar geroi§ nur ein ffeiner 33ru($tei(

beä SBerteä biefer @runbf(ä(i)en in ber sroeiten ^älfte beö

19. 3af)rl)unbertö. 3)a§it)if^en roirften mef)rere Generationen

mit anbauernbem g^Iei^ unb burd^ bie gemeinfame 2lrbeit aller

erf)ö{)te fic^ ber ^^'rei§ ber mitten in ber ©tobt (iegenben ©runb;

flää)en. S)a§ gibt ein ät)nU($e§ 33ilb, roie e§ oon ben unget)euren

unter ber @rbe lagernben 5lot)Ienf{ö^en gebraucf)t tüorben ift.

©ie finb au§ ben SBälbern ber Urjeit entftanben, TOeät)a(b fie

oon einem geiftreid;eu ^^aturforfd^er aufgefpei^ert^ ©onneu:

roärme genannt mürben, ©benfo mar in unferem gaUe bie

2lrbeit ber Bürger, bie in 3Bien unb feinen 3[?orftäbten burc^

Generationen gefd^afft Jiatten, für ©nfet unb Urenfel aufgefpart

geblieben unb iljr ©rtrag erlebte im 19. ^a^rf)unbert millfommene

2luferftel)ung.
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Kird)Iid)es Leben bis ^ur Auf[)ebung der

©efe^e ^ofepf)s IL 1850

9Son bcn bie d^riftlic^cn 33e!enntmffe trennenben ©loubenö;

fä^en fiaben biejenigen, welche über eine J)ö^ere 2Belt ^u bc;

richten toiffen, uiel üon tl^rer bie <BtaaUn unb $8ölfer beroegenben

©eroalt oertoren. ®ie Dogmen über 2)reieinigfeit unb 9)ienfc^=

roerbung @otte§, über Sofin unb ©träfe im ^enfeits, über ben

freien 2BiIIen unb über unentrinnbare ^erbammni§ roerben nac^

roie üor als foftbareö 3]ermöd^tniö geflutet, oermögen aber nid^t

me^r ju inilben kämpfen ju entftammen. 2lnber§ ftet)t e§ mit

htn ©a^ungen über baö ^irdienregiment roie überhaupt mit

hen 9}Ja(^tanfprüd^en auf biefer (Srbe. öier finb bie ©egen=

fä^e nod^ immer lebenbig, unb roenn fie aud^ nid^t mef)r gu

9ieIigionö!riegen füfiren, fo füllen fie nad^ roie üor roid^tige

Blätter ber ©efd^id^te. ®ie Eatfiolifc^e 5lird^e oerteibigt it)re

©eroalt über bie ©eifter unb über bie (Staaten mit nie ermat:

tenber ^älligfeit unb roürbe aud^ baö ©c^roert gebrauchen, roenn

tl)re 2ln^änger ju beffen ^ü^rung bereit roären. S)er aJiut, mit

bem bie ^ird^e auc^ unter ungünftigen 36itläuften an ifiren

3lnfprü($en gegen eine Sßelt von 2öiberfad)ern feftliält, roie bie

raftlofe Slonfe^uenj ilirer ^olitif übt auf ©emüter, bie fid;

gerne frember Seitung auöertrauen, einen rounberfamen Jteij;

ber ©c^road^e finbet tjier bie erfeljnte 2tnle^nung an ben ©tar!en.

®er ^ampf um bie ©elieimniffe ber ©ottlieit, um Überroeltlid^eä

unb Überfinnlid^eö ift §um ©te^en gefommen, baö düngen ba;

gegen um irbif^e 9Jkd^t roirb fo lange roä^ren, alä dlom ben

2lnfprud^ ergebt, bie 3fiic^tfd^nur beä ©laubenö unb beö 2)enfen6

oorjufd^reiben.
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I. Kird)enpolitik ^ofcp[)s II.

2luc^ unter ben ^atf)olifen, bie im ©(^ofee i^rer i^trd^e 311

leben unb ju [terben toünfd^ten, beftanb gu allen ^ß^ten eine

Oppofition gegen bie SlZad^tonfprüd^e dtom§>. ®iefe ©egner;

fd^oft organifierte fid^ auf ben grojsen ^ongitien beä 15. Qa^r^

f)unbert§ unb fanb i^re ^reiftatt in ber gattüanifd^en ^ird^e,

bereu ©runbfä^e raieber oon 3«ftuö ^^ebronius übernommen unb

äule^t üon ^ofepf) II. folgerid^tig angeroenbet würben. (So ge=

l^ört 5U ben roid^tigften SBirfungen ber Stegierung biefe§ §err=

fc^erö, ba§ bie meiften feiner Ürd^enpoUtifc^en ©efe^e U^ 1850

in ©eltung blieben unb anä) für ba§ übrige fatf)oIif(^e 2)eutfc^=

lanb üorbitbtic^ raaren. ©ein großes ^iet rcar, ben öfter:=

rei(^if(^en J^Ieruö von 9iom unabpngig gu machen unb iijn

üöHig mit ben ^"tereffen beö ©taateä ju üerfnüpfen. 2ln bie

Dogmen mollte ^ofept) 11. nid^t rül)ren, f)ier foHte bie ^ird^e

leieren, raaö if)re§ 3tmteö ift. ®aö tft einer ber ©rünbe, meö^

Iialb er ben legten ©d^ritt, bie oöHige Soölöfung ber öfter-

retc^ifcf;en S^irc^e üom ^papfte, unterließ, meld^er '^lan feinen

©eift längere ^eit befc^äftigte. ©0 fd^uf er mofit eine ©taatö--

ürd^e, bie manche 3tf)ntid^feiten mit ber englifd^en befa^; ba

fie aber feiner ©nbabfidjt nadf; innerfialb be§ Jlattjolijiömuä

bleiben foHte, mar ber 9^ücffd^tag §u bem uttramontanen ©ijftem

offen gelaffen, unb er ift an^ im 19. ^al)r{)unbert eingetreten.

@r glaubte, eö merbe genügen, ba^ ber ©taat fid^ bie @nt;

fd^eibung oorbelialte, mo baö ®ogma aufhöre unb fomit fein

eigenes 9JJacf;tgebiet beginne. '3)iefe ©runbfäl^e mürben pon

5launi^ in einer am 17. ©ejember 1781 bem päpftlic^en Sf^untiuö

übermittelten @r!lärung entmiiielt unb hinzugefügt, ba^ bie

äRad^tüoUfommen^eit beö Slaiferö „alleö in fid^ begreift, maö in

ber üird^e nid^t von göttlid^er, fonbern von menfd^lid^er Gr^

finbung unb (Sinfe^ung ift".

3?on ben ürd^cnpolitifd^cn ^Verfügungen ;3ofepl)§ II. follen

^ier nur biejenigen tf)ren ^ia^ finben, bereu Kenntnis für ben

©inbtic! yn bie (Sreigniffe nad^ 1848 notmenbig ift. ®a§ ^aupt:

augenmer! be§ ^aiferä ging barauf, bem ^apfte eine ©inroirfung

auf ben Eleruö fo gut mie unmöglich gu machen. ®a§ Placetum
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regium (baö com Sanbeöfürften beanfprud)te dttd)i, päpftlid^en

Süllen itnb fonftigeu ^Verfügungen ber i^urie bie SSeröffent:

lid^ung gu geftatten ober auä) 5U oerfagen) war bereite von

feinen 33orfaf)ren, befonberä oon d)laxia ^^erefia, im einzelnen

geübt rcorbeu; ^ofepf) mad^te bamit üoHen ©rnft unb ging

barin fo raeit, ha^ er bie S3uIIe In coena domini, bie attjäfirnd^

am ©rünbonnerötag in 9iom uerlefen rourbe, an^ ben ©ebet;

büd^ern ber ©eiftlid^feit f)erau§reiBen He§, weil barin furd^tbare

33annftüd^e über atte ^e^er unb if)re 33efd^ü^er ausgefprod^en

finb. 3Bid§tiger noc^ mar, ba§ ben 33ifc^öfen unh ber ©eift;

lid^feit ein 33riefmec^fel mit ber römifd^en Slurie nur burd^

offene Schreiben geftattet mar, meldte üon ber ©taat§bef)örbe

nad^ unb oon 9^om beförbert mürben, ^m ^al^re 1781 mürbe

au§erbem jebmebe 58erbinbung ber öfterreid^ifd^en ^löfter mit

iJiren Oberen unb it)ren Orbenögenoffen im ^luslanbe üerboten.

daraus ergab fic^, ba^ ber @inf(u§ ber öfterreicf)ifdjen Sifd^öfe

nad^ unten raeiter auögebef)nt rourbe. ®enn biö ba^in maren

ganje Orben, ein.^elne 5^löfter unb mand^e ^omfapitel ber

bifd^öflid^en Sluffidjt entzogen unb ftanben unmittelbar unter

Sfiom; im ^at)re 1782 mürbe jebe berartige 3(uöna()möfteIIung

(@i*emtion) aufgef)oben unb hm S3ifc^öfen bie Dberauffid^t über

i{)ren ©prengel in oottem Umfange übertragen. SBä^renb ber

$apft ferner bi^fier ba§ ^ied^t beö ®i§penfeö üon gemiffen

Üri^lid^en Siegeln befo§, mürben biefe feine 9teferoatred^te auf

bie 33if(^öfe übertragen. ®em ^eiligen ©tuf)Ie mürben bemnad)

alle Sefugniffe abgenommen unb if)m nur bie Gt)renrec^te unb

bie Konfirmation ber 33ifd^öfe gelaffen. Söaö ber ©piäfopat

jebod^ auf biefe Sßeife geroann, hü^c er auf ber anberen ©eite

roieber ein, inbem ber ©taat feine Oberauffid^t ftrenger I)anb=

!)abte aU je; benn 1784 rourbe üerfügt, ba§ Hirtenbriefe unb

fonftige Kreiöfd^reiben ber Sifd^öfe nur mit 3wft^^i""n9 ^^^

©taat§bel)örbe veröffentlicht merben bürften. 3]iele 5lird^en=

fürften maren mit ber neuen 3tbgren§ung ifirer 33efugniffe ein=

oerftanben, eingelne, roie SBifd^of ^ar) in Höniggrä^ unb ©raf

^erberftein in 2aiha^, begeifterte 2lnf)änger .^aifer ^ofepljä;

nur brei 9)iitglieber beö @pi§fopatö ber 9Jtonarc^ie traten gegen

fein ©t)ftem in offene Oppofition. ®ie ©taatsjuriften fprad;en
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gerne baoort, ba§ ber ^aifer bie grei!)eit ber öfterreic^ifd^en

^trc^e begrünbet I)ätte: bie ?^reif)eit oon 9iom. 9hir roar 311

bebenden, ba§ ber 2lb[otutiömu§ feine 2trt uon ©elbftänbigfeit

bnlbete, fonbern von jebermann nnbebingte Unterorbnung rer;

langte, darauf f)ielt auä) Üoifer ^ofep!), bod^ ift es ein

großer Quq, ba^ er e§ uermieb, 9)?ärti)rer ju matten; er lie^

feine ©egner üietme^r fc^reiben, roaö fie rcoHten, roooon bie

gegen ii)n gerichteten ©c^mätjfc^riftcn, gumal nitramontanen

©eifteö, fattfam 36W9"i^ ablegten. @r fonnte aber mit ootter

9?u^e ^re^freif;eit geroäiiren, ba er mit ber öffentlichen 9Jteinung

gegen bie römifdje J^urie regierte, nieldje im ^^itaüer ber 2tuf=

!(ärung bie 9J?acf)t über bie ©eifter oerloren t)atte.

2lIIe biefe ba§ 3Sert)äItniö ber ©taatögercalt gu 9tom unb

§n ben SSifd^öfen regeinben ä>erfügungen finb nad; bem 2^obc

Sofepf)§ in ©eltnng geblieben, ^iid^t fo bie ^efd;neibung ber

©infünfle ber reid^ften Siötümer; nad) bem S^obe ^ofept)ö I)ielt

ßeopolb II. e^ für notmenbig, bie nngarifd^en ^ifd^öfe von ber

nationalen Oppofition abjnjie^en, unb er gab ilinen wie aud)

benen Dfterreid^ö baä meltlid^e @ut gurüd. ßö ift aber be=

3ei(^nenb, ha'ß nur roenige 33ifd^öfe bieöfeitö unb jenfeitö ber

£eitl)a bamalä in il)ren Eingaben bie SBieberljerftellung ber

aufgeljobenen Jllöfter forberten; fie üerlangten blo§, ha^ bie

auö eingebogenem i^irc^engut gefammelten ^onbö ber ^ir(^e

jjur SSerroaltung übergeben werben follten, mas Seopotb jebod^

abfc^lug. 2)ie 2tuff)ebung ber 700 S^löfter — etraa eines

Drittels aller in ber 9}ionard)ie befinblid^en — empfal)l fid;

aus praftifd^en ©rünben; es mürbe als SBo^ltat empfunben,

baB baburd) bie 3)?ittel geraonnen maren, ^aufenbe oon neuen

©eelforgeftationen gu errid^ten, mos burd^ bie ^farr^Siegulierung

üon 1783 3um 33eften jumal ber ©ebirgsbeoölferung gefc^al).

Sie neu eingefe^ten Pfarrer unb ^apläne roie bie mit befferem

©infommen ausgeftatteten älteren ©eelforger l)aben bas Sln^

benfen 3ofepl;s in @l)ren gehalten; fd^arfe ©egner l)at ber

^aifer üorroiegenb nur unter ben 9)?önd^en gefunben.

©el)r ernft mar bagegen ber Sßiberfpruc^, ber fic^ gegen bie

(Singriffe Sof^P^^J^ i" ^^^ 33räud^e bes ©ottesbienftes erl^ob. ®er

^aifer ift nad; ber ©mpfinbung unferer Qüt anä) barin gu rceit



lirc^enpolitif Sofep^o IL 433

gegangen. ®ie ©otte§bienftorbnnng oon 1783 entt)ätt bie ge=

naneften 3Sorfd;nftcn über bie §u fprec^enben ©ebete raie über

ade i^irc^enbräurfie biö f)inab ju ber Slnjaf)! üon ^erjen, bie

an SBod^en; unb ^^^efttagen angnsünben uiaren. @r felbft war

eine nüchterne, praftifdie 9]atnr, ii)m wiberftrebte be§^alb ber

(Slanj unb ^omp beö !at{)o[ifd^en ©otteöbienfteö. (Sr üerbot aud^

bie SBallfal^rten in größeren Si^Ö^"/ ^^^fe
'^'^^ ^eiUgenbilber ifireö

med^felnben ^u^eö entfleiben unb bie meiften für röunbertätig

gefialtenen ©nabenbilber rocgfdjaffen. ^n feinen gat)l(ofen 3Ser;

fügungen roed^felt 3]erftänbigeö unb ä^erftiegene§ ; ber feltfanie,

gur ©rfjonung ber äöälber erlaffene ^öefel^I, bie S^oten nid;t in

iQoIäfärgen, fonbcrn in einer SeinroanbfiüIIe 5U beftatten, Tnufete

t)on \i)m §urü(fgenommen werben, raeil er allgemeinen Unroitten

erregte, ^n ber ^efämpfung abergloubifc^er ©ebräud^e ging

er be§f)alb fo racit, raeil er nidjt ein ©pötter war raie j^riebrirf)

ber ®ro§e, fonbern eine tiefgläubige ^liatur unb nid^t gleic^;

gültig mitanfal), raoran fid^ baä SSolf erbaute, ^n feinen

Säubern raürbe er ©pringprojeffionen raie bie ju ©c^ternac^

nid)t gebulbet traben; ha^ SBunber beö ^eiligen ^anuariuö raie

bie @el)eimniffe ber ©rotte üon Sourbeä Ijätten bei biefem

^euergeift feine ©nabe gefunben. 3luf fein SBalten unb auf

"ötn bie näc^fte Qcit befjerrfd^enben ©eift ber 2lufflärung ift es

an^ gurüdjufüliren, ba§ in Öfterreid^ Söunberftätten raie bie

erraä^nten nid^t beftet)en unh ba^ Bigotterie im bfterreid^if($en,

boc^ gut !att)olifd^en 33olfe raeniger ju ^aufe ift alö fonftroo \).

3^ötigte Sutl)er bie fatljolifd^e £ir(^e gur ©infelir unb ©elbft:

Prüfung, raooon bie ©egenreformation üielfad^ 3ßW9"i^ öi^t,

fo ^t aud^ Äaifer ^of^pl) ti^f^ ©puren in bem religiöfen

Scben feines ßanbes jurüdgelaffen.

') S)ie fatf}Olifcf)e Steligion war für ^ofepi^ H. .'oersensfacfie unb nic^t

cttoa <9errfc^aftämittel rote für 9JapoIeon I., ber 1808 bie ?yrage JBielanbä,

rceä^atb er ben von tf)m rcieber^ergeftellten Äultuö txtd)t bem ^fi'S^iftß

beffer angepafit fiabe, mit einem Sachen unb mit ben SBorten beantraortete:

„3;a, mein lieber SBielanb, für ^^i[ofop[;en ift biefer Äultuö freilid^ nic^t

gemac|t. Senn ^l^i(ofop^en glauben roeber an mid^, nocf) an ben neuen

Äultuö, unb für bie Seute, roeictic baran glauben, fann man ni^t genug

ajlirafel tun, fo roenig roie man il^nen ju üiele laffen fann." ®oId;e

2)enfungäart roürbe ^ofep^ H. mit ©ntrüftung erfüllt fjaben.

gfriebjung, Öftcmid) »on 1848-1860. II. 28
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3u ben gaf)Ireid^en ^i^^^tümern ber ^iftorüer über bie Qtit

^ofep{)ö II. gehört bie immer raieberfe^renbe 33ei)auptung, er

i)ahe fi(^ auf feinem Sterbebette ju einem oölligen 2Biberrufe

feiner 9?eformen entfc^Iie^en muffen i). ^ür bie öfterreic^ifd^en

Sänber jeboc^ ift ni(^tö ä|nlid^eg erfolgt, nur einzelne gan^ be^:

ftimmte 3lnorbnungen finb von i^m rückgängig gemad^t toorben.

2lber au<^ bejüglid; Ungarns J)at man auö feinem allgemein

bekannten ©riaffe oom 28. Januar 1790 pöiel gefolgert, ^n

biefem SBiberrufe mufete i^ofepf) fid^ fc^meren ^erjenä allerbingö

§ur 2ßiebert)erfteüung ber nationalen 3]erfaffung unb 33ertoaItung

Ungarns f)erbeilaffen, roie fie unter SJiaria 2:^f)erefta beftanben

^atte; aber auc^ baoon nimmt er auäbrüdlic^ brei feiner mid;;

tigften @efe|e au§: boö 2:^oIeran3ebift, bie Bauernbefreiung unb

bie ^farr^Df^eguUerung. 2lu§erbem aber ift gu bebenden, ba§,

um Ungarn gu befc^mid^tigen, bie 3wi^ü(fnaf)me nur ber oer^

faffungäraibrigen ©bifte notmenbig mar. dagegen finb feine

auf ©runb üon 9}iajeftätörec^ten getroffenen 2lnorbnungen, bei

benen bie ^wftintmung beö SanbtagS überi)aupt nirf)t einget)oIt

werben mufete, oon feinem Dkd^folger gum großen Steile auf;

re(^ter{)alten morben. Söaö nun bie ^ird^enpotitif betraf, fo

befa^en bie 33ifd^5fe al§ 9ieicf)§ftänbe mof)I geroiffe unantaft=

bare S^te^te; in anberer 33eäie|ung jebod^ ^atte ber ^önig üon

jefier eine anfelinlid^e 3Jiad^tfütte; fo mar er in feinen ©rtäffen

über baä 3Sert)ältni§ ber ungarifd^en ^ird^e ju 9^om nid^t an

bie 3uftintmung beä Sanbtagö gebunben^). ®af)er !ommt e§,

bafe bie fird^lid^e ©efe^gebung ^ofepfjö nid^t blojs in Dfterreic^,

fonbern au^ in Ungarn in ben .^auptpunften befteljen blieb.

®ie SSerroirrung, bie über biefe ^ßerljältniffe in ben neueren

©efdE)idE)t§bü(^ern lierrfd^t, ift übrigens erft feit bem 2tuffommen

\) 2)iefe irrige Sefjauptung finbet ftd^ unter anberem in ben aSüd^ern

üon SufdEiin, „Dfterreid^tfrf)e 9teici^ägeftf)icl^te", unb Don Öuinploüicj, „^om-

penbium ber öfterreid^ifdien 5led)tggefcl^icf)te" ; bagegen ift in 21. ^uberä

„Öfterreid^ifc^er 3teic^öge[c^id^te" ber ©ac^oerl^att ricf)tig bargeftellt.

2) Über bie anajeftätäred^te ber ungartfd)en i^önige in Äird^enfadien

»gl. 2t. ü. Siroäjil, „Sa§ ©taatöred^t beö Äönigreitf)ö Ungarn" II. Sanb,

©. 11—31 unb 9iuboIf ©euerer, „^anbbud) beg Äirdienrec^tä" (©raj 1886)

II. 33anb, ©. 107.
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ber ultramontanen ©trömung eingeriffen ; bie ^iftorifer unb bie

^i^ä)t^^k^xkn ber früheren ^^it fonnten f($on be§f)alb nid^t

im 3w^ifßi fßi"/ i^ßii ^^^ ©erid^täl^öfe bi§ 1850 tt)re @ntf($ei=

bungen auf ©runb ber jofepl^inifd^en ©efe^e fällten.

5laifer Seopolb IL mar audf) nid^t ber 9}knn, um in ben

^enbengen ber 2lufflürung roeiter äurüdguroeic^en, alö bie 9^ot=

roenbigfeit unbebingt erforberte; mar er hoä) otö ©roBfierjog

üon ^oöfana nod; über bie 9)iaferegeln ^ofepf)§ f)inau§gegangen.

^n ber faiferlid^en 9tefoIution üom 17. Tläx^ 1791, ber ent=

fd^eibenben $ßerfügung über ben ©egenftanb, finb bie ben

Sifd^öfen gemad^ten 3wgeftänbniffe genau umfd^rieben, bodf) aud^

bie fünfte be^eid^net, in benen bie 9iegierung feftblieb. ®arin

unb in ben anberen um biefe 3ßit i^erauögegebenen @rlöffen ift

angeorbnet: bie ber £ird^e roiberroärtigen ©eneralfeminorien

werben oufgelöfl; neue ^Iofteraufi)ebungen finben nid^t nu^v

ftatt, audf; werben ben befteiienben J^töftern ^oftbarfeiten nid^t

mef)r entnommen; bie ^^^"tß" roerben mieber {)ergefteC[t; bie

(ateinifc^e ©prad)e mirb i^re früfiere (Stellung im ©otteöbienft

raieber ert)alten unb bie 33oIföfprad^en follen nur in bem a)Jofee

jur 2lnmenbung fommen mie cor 1786^). 2lu§erbem raurbe für

Dfterreid^ baö iofepf)inifd^e (g^erec^t abgeänbert, für Ungarn

fogar aufgehoben unb f)ier bie fird^Iid^e ©erid^täbarfeit in Gi>^'

fad^en mieber f)ergeftellt. — 5Doc^ gingen biefe ^ongeffionen

nid^t fo weit, um baä jofepl^inifd^e ©riftem gu erfd^üttern. Sin

feinen roid^tigften S^ormen rourbe nid^t gerütirt, eö blieben alfo,

um nur bie ^auptpunfte [)erauö5uf)eben, unoeränbert befielen:

ba& Placetum regium; baö SSerbot ber bireften S^erbinbung

ber 33if^öfe unb ^töfter mit 9^om; bie 3^"!"^ ^^^ bifd^öf^

lid^en Hirtenbriefe bur(^ bie ©taatäbeijörbe; bie Seftimmungen

über ben ^nfjalt unb bie 3)ietf)obe beö tf)eologifc^en Unterric^tö;

bie 33ermattung be§ 9teIigionöfonb§ huxä) bie S^tegierung; ferner

bie ^farr^S^tegulierung unb, maö oielleic^t am merfroürbigften ift,

aud^ bie ©otteöbienftorbnung ^ofepljö.

*) ©arnit »erfditüanben bie beutfcf)en ©efänge au§ ber 3D^effe, bie oon

2)emä gebid^tet, Don Qofepi^ .'öatjbn fomponiert toaren.
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n. Kird)enpoIitik unter Kaifcr Fran^ und KaiferFerdinand

^n ben erften ^o^ten be§ ^aiferö ?5^ran5 blieben bie 9)Mnner

ber 2lufflärung in 3lmt unb Sßürben, nid^tä änberte ftc^ anä)

in bem atigemeinen ©ange ber 5lirc^enpotitif. Senfte man

irgenbroo ein, fo gefc^af) eö unter 2BaI)rung ber ^rin^ipien, fo

at§ 1794 bie von ^o}ep'i) II. oerbotenen 2Battfaf)rten rcieber

geftattet mürben, ben SBe^örben jebod^ aufgetragen warb, burd^

gütli(^e SSorftettungen biefem „9)ii^brau(^e" ein ßnbe gu mad^en^).

Salb aber änberte fid^ auc^ ber ©eift, in bem bie ©efe^e ^ofepf)ö

unb Seopolbö ge^anbfiabt mürben. ®ie franjöfifd^e 9teoo(utlon

erfdiütterte in ben 3JJad^t§abern bie frü{)ere ©elbftgerai^tieit;

fie fat)en fid^ nad^ ©tü^en um, unb roäl)renb ^of^P^ bie römifdfie

5lirc^e atö ©egnerin ber ftaatli(^en 3lutorität beljanbelte, mürbe

fie je^t im Kampfe gegen bie reüolutionären ^been als ©enoffin

mittfommen ge!)ei^en. ^on 1800 ah fnüpfte fid^ ber 33unb ber

©taatsgeroalt mit 9tom aufö neue. ^J^^^fien trat and; kaifer

%xan^ nid^tö von feiner 9)tad^tüoIIfomment)eit ah unb roai^te

ebenfo eiferfüc^tig barüber, ba§ bie oon feinem DJ)eim unb

feinem Spater eingerammten ©renjpfäljle nid^t gugunften ber

Hirc^e üerfc^oben mürben. @r {)örte jebodf; auf bie Sefi^roerbe,

ba§ bie fird^tic^en 2tnge(egenf)eiten bei ben 33et)örben oon anti^

fat!)olifd^ gefinnten Saien beforgt mürben. 6r fe^te alfo an

it)re ©teHe fatf)olifc[;e ^riefter; beim (Staatsrate mie bei ber §of:

fanjlei mürben burd^raegä, bei ben ©ubernien ( ©tattfialtereien)

meiftenä geiftlic^e 9teferenten für bie ^ultuö; unb Unterrid^tö::

angelegenfieiten beftellt. ®aö mußten aber 3)länner fein, bie

bie ©efe^e 3ofepf)§ unb Seopolbä im ^ntereffe ber (Staat§=

gemalt gur 2tnraenbung brad^ten. 2(m mid^tigften mar bie ©teile

be§ geifttic^en S^ieferenten beim ©taatärat, raeit von if)m bie

3]orfd^läge §ur Sefe^ung ber Sistümer ausgingen. §ier nun

') 5Da§ ^ofbefret vom 29. 92oücmber 1794 fagte barüber: „©e. 3[)laj.

I^aben onjubefcl^ten gerufjet, bafe bie 3Baüfaf)rten nie mit Strenge ange;

f)alten unb jurürfgefctiicft roerben foHen, fonbern bie Ä'reiä- unb Sßirtfcl^aftö=

ämter, bann ber Äuratfleruö bafjiit ju trad^ten l^aben, bamit biefer tief

eingeraurjeltc DJlipraurf) bei frfiictlirfier Öetegenl^eit burd^ gütUd^e ^ov-

ftellungen gefd^tüäd^et unb nad; unb nad^ oertilget würbe."
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waltete mit bem ^itel eineö ©taatös imb Slonferensratä von

1802 bis 1828 äliartin Sorenj, ein ^ofeptjiner oom ©d^eitet

bis jur ©o^le. :3ofep^ H. fiatte i^m bie ©teile eineö 3Sorftef)er§

am ©eneralfeminar ju ©rag übertragen, nnb ßoreng änberte

feine ©runbfä^e and; nic^t nnter ber nenen Siegierung, yik

mürbe er einen ultramontan gefinnten ^riefter jum Sifd^of oor^

gefd^Iagen, nie ben iHed^ten beö ©taateö ein ^iteld^en oergeben

^ahtn. Sei feinem nntabeügen Sebenömanbel geno§ er grofee

3lutorität nnb man nannte il^n tjalb im ©rnft, ^alb im ©c^erj

ben öfterreidjifd^en ^sapft. @r mar nid^t ber Tlann nad^ bem

*ger§en beö i^aiferö, ju anfgeflärt, gn unbengfam, aber %van^

ua^m ungern ätnbernngen cor unb lie^ i^n im 2lmte. Siel

näl;er ftanb bem ^aifer ber Surgpfarrer ^afob ^rint, ber 1834

alö 33if($of von ©t. gölten ftarb, ein Wann üoH fatl)olifc^en

©ifers, unbulbfam gegen alles, roaö er für Unglauben unb

^retgeifterei l)ielt, ein Seid^töater, ber baö ©eraiffen be§ ^aiferä

gegen bie ^been ber 3ßit aufrief unb fd^ärfte. @r mürbe jebod^

baö Vertrauen beö ^errfc^er§ nerloren l)ah^n, wenn er für bie

3Infprüc^e üiomö 'oa^) Sßort gefül)rt l)ätte. @r mar gan§ oon

bem ^olijei: unb 33eoormunbung§geift ber ©pod^e erfüllt, fomit

nadf) römifc^er 3luffaffung gleic^faHö ein ^artifan ber öfter:

rei^ifc^en ©taatöfir^e. (Sr mar ein ©egner ber :3ß!witen unb

am ßnbe feines Gebens miberfulir i^m, bem Verfolger Sol^anoS,

bas 9)h^gefc^ic£, ba^ aud^ fein £et)rbud^ ber -Religionömiffenfd^aft

auf ben ^nber gefegt raurbe ^). dlaä) Sorenj mürbe Surgpfarrer

Söagner, ber dma^j roeiter rec^tö ftanb, proüiforifc^ geiftlid^er

9?eferent im ©taatörat. @r befummle htn ^aifer, mit 9tom

in Unterlianblnngen über ein ilonforbat ju treten
;
%van^ rooHte

eö fid^ nid^t immer oorroerfen laffen, ba^ baö 3iegiment in

feinem ©taate ben ©a^ungen ber 5lirc^e ß^rifti roiberfpräd^e.

6r badete jebod^ nic^t baran, fid^ feiner 9)Mc^tfütte gu entfd^lagen,

fonbern rootlte nur eine ober bie anbere §ärte ber ©efe^e mil;

bern; anä) ging er oon ber 2lnna^me an^^, 9tom merbe fid^

il)m juliebe, beffen treue firc^lic^e ©efinnung nid^t angegroeifelt

') 3Ketternic^§ „gkd^gelaffene Rapiere" IV, ©. 228-235. „öoläanoä

©elbftbiograprjte" 2. 2tufl., ©. 96.
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tuerben fonnte, jiir 2lner!ennung beö bfterreid^ifc^en ©riftemö

{)erbeilQffen. ^nbeffeu raoHte ober formte bie Ruvk auf biefeö

2tnfinnen m($t etngel)en unb bie 1833 biö 1834 gefüfirten Unter;

lanblungen blieben ol;ne (Ergebnis. dla6) äBagner würbe ^robft

i^üftel oon 1829 biö 1848 ber teitenbe geiftlic^e 9teferent, ber

au^ bem ^rager ©eneralfeminar fieroorgegangen raar unb bie

9iec^te beö ©taateä roieber fd^ärfer l^eroorfef)rte. ©r füllte fid^

oor allem alö 33ureaufrat unb f)ielt bie öfterreic^ifc^e ©eiftlid^^

feit in ftrengem @eJ)orfam ^). Ultramontan gefinnte ©eiftlid^e

würben auc^ je^t nid^t gu Sii($öfen unb S)omf)erren beförbert,

anberfeitä aber ^riefter, bie für ^reigeifter galten ober beä

Siberaliömuö oerbäditig maren, oerfolgt unb abgefegt. S)ie

9tegierung liefe oerlauten, bajs fie nur 3)iänner be§ 5Jlittelroeg§

in ben geiftlic^en 3tmtern üerroenben fönne. 3Bäl)renb ^ofepl) II.

anii) über firc^lid^e ?^ragen jebermann fd^reiben liefe, maö it)m

beliebte, rourbe bie 3^"!"!^ i^^^ ^^t ber gröfeten Strenge ge=

l)anbl)abt; romfeinblid^e 33üc^er burften in Öfterreid^ ebenfo^

wenig gebrückt werben wie ein bie ^äpfte üerl)errli(^enbe§ unb

bie ^aifer be§ a)iittelalterö rerbammenbeö 9Berf über Slird^eu:

gefc^id^te. ^n ben amtlid^en Öe^rbüc^ern über Slird^enred^t, bie

unter ^ofept) ben SSorlefungen an ben ^oc^fd^ulen unb ben

©eminarien gugrunbe gelegt werben mufeten, waren bie 3ln=

mafeungen ber ^urie fd^arf gurüdgewiefen. Sudler biefer 2trt

') :3ofep^ 2lIoiä Süftct, geboren 1765 in Seitmcrt^, raar unter Sofepl^ II.

3ögling beö ^rager (*^eneralfenünarg, 1789 ©tubienpräfeft an biefer 2ln=

ftatt, 1791 ^rofeffor ber fflJoratt^eoIogie ju ^rag. ©päter ging er ganj

äur Sureaufratie über, raar juerft 1802 ©ubernialrat unb ^ieferent in

geiftlic^en unb ©tubienangelegenl^eiten in ©ras, feit 1815 im felben Sßir;

fungöfreife $)ofrat an ber §offanätei ju 2Bien, 1831 aüirflid)er ©taatä^

unb itonferenjrat, 1847 ©e^eimer 3iat. ^m Sa^rc 1848 trat er in ben

3fiuf)eftanb unb ftarb 1858 in SBien. — Siefc Saufba^n ift für bie geift--

lid^en 33eamten beä ä^ormärj Dorbilbtict). a)Jänner äl^nlidien Sebcnögangeä

rourben f)äufig ju 33ifd)öfen ernannt, fo Stegierungörat $8ucf)meier unter

Äaifer ^-erbinanb jum Sifd^of üon ©t. gölten. 2tlö er nod^ gei[trid)er

Seamter war, rourbe er einmal gefragt, ob eg i§m nid^t frf)roer falle, 6efe|e

au^äufü^ren, bie mit ben Sefcl)Iüffen beä i^onjilä oon SIrient im SBiber^

fprud)e ftünben, roorauf er erroiberte : „gür mict) gibt eä fein 5;ribentinum,

ic^ fenne nur bie alter^öd^ften Söefe^Ie" (.t>. f. §urter, „Seben g-riebrid^ä

D. ^urter" II, ©. 295).
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raurbcn fpäter burd; sommere erfe^t, in beneii über bie ©treits

punfte stüifd^en ultrantontaner unb ftaatöürc^lid^er 2luffaffung oor-

fi($t{g t)inn)eggegl{tten mar. 2Bie aber bie juriftifc^en g^rofefforen

an hen Uniüerfitäten badeten unb (et)rten, borüber gibt ein 3(ugs

fprud^ be§ ^irc^enre($t§lef)rer§ ©olliner 2luffci^Iu§, ber ju einem

tfieologifd^en Kollegen fagte : ,,aJtit bem Sürgcrlid^en ©efe^bud)

fd;Iage iä) ©ie tot. ©eben ©ie mir ein anbereö ©efe^burf; unb

i^ roerbe anberä lehren." i^mmer galt ber ©runb[a|, ha^ ber

©eifttid^e" in 2lu&übung feiner ©eetforgepflid^ten ein ©taatö=

beamter fei; bie§ mar auöbrüdiid) in einem ©efret ber ^of:

fanjlei t)om 3. SJMrj 1792 §u lefen, wo e§ f)ie§: „^ft ber

©eiftlid^e sugleid^ ©eelforger, roaö er aUejeit fein foE, fo mufe

er ni($t nur aU ^priefter unb ^Bürger, fonbern an^, ha bie

SSerraaltung ber ©eelforge unbefd^ränften 6inf(u§ auf bie ©e^

finnungen beä ^olfeä Ijat unb an ben raic^tigften politifd^en

©inrid^tungen mittelbar ober unmittelbar teilnimmt, alö ein

Beamter beö ©taateö in ber ^irc^e angefe^en merben."

©er ^riefter l)atte nid^t 9^om ju bienen, fonbern Der §ofbürg;

bie ^irc^e mar ebenfo eine 2tnftalt jur 2tufrec^ter^altung ber

©taatöautorität raie bie ^oligei ober bie ^uftij.

®ie ©eneration üon Sifd^öfen, bie unter biefen Umftänben

fieranrauc^ö, fteHte fid; bem 9iegierung§ft)ftem röllig 5ur 33er;

fügung. ©c^on ^ofepl; II. tiatte fid^ im allgemeinen nid^t über

ben (gpiöfopat gu beflagen; riele üon beffen 3)Htgliebern faljen

eö im ©runbe gerne, ba§ ber Jlaifer bem päpftlid)en 2tbfoluti§=

muä entgegentrat. äBenn fie SSorftellungen erljoben, fo manbten

fie fid^ in ber Siegel nidjt gegen feine ^ringipien, fonbern nur

gegen bie 33erle^ung ber bem ^eiligen SSater fc^ulbigen @^r=

furd^t. aJJit bem ©ijftem be§ 5laiferö ^^ranj fö^nten fie fid&

üollftänbig auö. ©ie fatien eö mit 2Bol)lgefallen, ba^ ber 33unb

beö ©taotes unb ber Slird^e hti ber Umformung beö Unterrid^tö;

mefenä 1804 befiegelt mürbe, ©er ©taat behielt fid) bie oberfte

Seitung ber SSolfäfd^ute cor, beftimmte jeboc^ gu Organen ber

©c^ulauffic^t bie Pfarrer, ©ec^ante unb bie bifd^öflic^en 5lonfi=

ftorien, bie jebod^ in biefem fünfte ben ©ubernien (©tatt=

l)altereien) untergeorbnet waren. 33ei ben ©ubernien mar ber

geiftlid^e unb ©d^ulreferent raieber ein !atl)olifd;er ^riefter.
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(Sbenfo raurben mit 3]orIte6e ©eiftltd^e 5U ©tubienreftoren anä)

an ben wedUd^en gafuUäten ernannt. ®nbli(^ rourbc 1808

ben Si)'(^öfen bie Settung beö 9ieUgion§unterrtc^t§ auc^ an allen

^öljeren Se^ranftalten (Uniüerfitäten, ©ymnafien) übertragen,

Tüätjrenb biä baf)in bie betreffenben 2lnorbnungen oom ©taate

ausgingen. ®abei blieb e§ auc^ bis jum .tonbrbat t)on

1855, hmä) welc^eö ber ©taat oertrag^gemä^ an bie Rix^i

bie Sluffid^t über bie i^otföfc^ulen übertrug. 2Bünfd;e biefer

2lrt würben üon ben 33ifd^öfen cor 1848 nid^t geljegt unb

wären üon ber 9iegierung an^ nidjt erfüllt toorben. ®o(^

würben bie ^üget gelodert, SBallfafirten feit 1815 üöllig frei;

gegeben, 3:^eufel§bannungen jebodj nid^t jugelaffen. ®ie 33e{;örben

erljoben, obit)of)( bie ©efe^e nid^t geänbert würben, feinen @in=

wanb gegen bie Söieberfelir beö früheren ©langes bes ©otteö;

bienfteö. ®ie lange oerbotenen Drben ber ^^fii^ten unb ber

S^iebemptoriften fanben gleidifaHs ©ingang, bie le^teren 1819

unter bem ©inftuffe ber ef)rfurd)tgebietenben ^erfbntid^feit beä

^roüingialö ©lemenö Tlaxia ^offbauer. 9)letternic^ fprad^ ben

^efuiten baö 2Bort, aber bie jofepl^inifd^ erlogene ©eiftlic^feit

war iljnen abI)otb, weil fie von bem römifd)en ©pftem unb

ber unumfd^ränften ©ewalt 9^omö über Sifc^öfe unb 3]öl!er

nid^tö wiffen wollte. ®aB es im ^rinjip beim alten blieb,

barüber belefiren bie ©reigniffe nad^ bem 3:^obe beö ^aiferö

^ranj. ®ie befte^enben ftrengen @efe|e gur Überwachung ber

fatl^olifd^eu ©eiftlid^feit waren mit bem in ©uropa eingielienben

liberalen ©eifte nidl)t oereinbar. darauf beriefen fid) auä) bie

2öortfül)rer ber ^ird^e, insbefonbere nac^bem ber Kölner ©treit

1840 von i\)v fiegreic^ buri^gefod^ten war. 2tlö griebri(^ 2öil;

l)elm IV. ben 2:^^ron beftieg, war eine feiner erften 2)ia|Bregeln bie

greigebung be§ 33erfef)rä ber Sifd^öfe unb ber ^löfter mit 9iom.

©einem 33eifpiele folgte 5lönig Subwig oon Magern, ©rg^erjog

Subwig iebod^, naä) bem 2:obe be§ ilaiferö Strang baä §aupt

ber 9tegierung in Dfterreid^, wollte in feinem fünfte oon bem

©r)ftem beä frül)eren §errfc^er§ abgelien ; ©tabilität ber Stegie^

rung war fein ©runbfa^. ®ie öfterreidjifc^e ©taatsfird^e beftanb

alfo noc^ beim ^ereinbrud^e ber S^eoolution
; fie überlebte aud^

biefe ©taatöumwäläung unb würbe erft burd^ bie oon ber
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reaftionären 9?egierung gefüf)rten ©daläge zertrümmert, morauf

bie ^apftürd^e aiic^ in Öfterreid^ ifiren ®in§ug f)ielt.

III. :l3ernard ^oljano

%üx ben gtetd;mät^ig auf ben ©elftem laftenben ®rucE ift

bie Sel^anbtung bejeid^nenb, bie ber fierüorragenbfte Mann ber

böl^mifd^en Äird^e, 33ol3ano, unb auf ber anberen ©eite ber

ultramontane ^iftorifer griebridf) ^urter erful)r. ^urter rourbe

auf @mpfef)(ung 9}letternirf;§ 1845 jum 9tei(^öf)iftoriograp{)en

ernannt, mit bem Stuftrage, bie ©efc^id^te Slaifer gerbinanbö II.

§u fd^reiben. 2l(ö ber erfte 33anb biefeö SSerfeö beenbet mar,

ful^r bie 3^"fwi* bojmifd^en unb ©eblni^fi) tiefe it)m fagen, er

möchte nur nid^t baran benfen, oor fünf Qatjren etroaö bruden

§u laffen. ®ie ^olijei naf)m, wie fid^ l^erauöfteffte, Stnftofe an

ber ultra!ircf)tid;en ©efc^ic^töauffaffung <gurter§. „®u rairft

5Did^ rerrounbern," fdjrieb er an feinen ©ot)n am 12. Wlai 1847,

„bafe ic^ je^t mm f. f. 9^eid^§gefdjid^töfc^reiber gum t. !.

9ieid;§gefc^id^täfc^n)eiger beförbert roorben bin." tiefer oben*

teuertic^e 5lampf grcifc^en SJtetternid^, ber i^m bie 2tften beä

©taat§ar(^ioö jur 3]erfügung gefteHt t)atte, unb ber S3ureaufratic

(aud^ ber 9}linifter i^otororat mar ^urterö ©egner) beroeift am
beften, mie untiattbar baö Dtegierungöfijftem getoorben mar. ^nv

felben 3^^^ tiefe bie ^otijei eine ganse .tifte mit ©jemptareu

beö römif(^en Sreöierö nac^ 9iom gurüdgetien, raeit eine unter

3ofept) II. getroffene 33erfügung beffen ^enü^ung in Öfterreid^

uerbot. Unmittetbar oor Stuöbrud; ber SJlärjreootution fd;rieb

§urter — am 22. gebruar 1848 — an feinen ©ot)n: „2)aä

3enfurmefen t)at fid^ aber aud^ in eine fo riefenljafte ©tupibität

t)ineingearbeitet, bafe eö mirflid^ ein 9?ätfet ift, mie baäfetbe in

feiner biä^erigen 2Beife noc^ lange fid^ roirb ermatten laffen."

2)ie Söfung be§ J^notenä im Seben ^urterö ift ganj luftfpiet;

tiaft: burd^ bie Dteoolution rourbe ber ®rud feines 2öer!eö

mijglid), aber er oerlor burc^ bie SBerfügung beö 2)2inifter§

plleröborf baö 2tmt be§ 5Heid;§t)iftoriograpljen. ®a jebod; bie

gerechte ©ad^e fd^on t)ienieben befanntlid^ immer fiegt, fo ertiiett
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er nad^ ©intritt ber 9ieaftton 1852 fein 2lmt ^urüd unb rourbe

§ur ©ntfdjäbigung für bie if)m roiberfo^rene Unbill in ben

Slbelöftanb erf)oben^).

2)aö traf nun freilid^ bei bem frf^merjerfüHten Sebenögonge

^oljanoä nid^t gu. ®r roar ber ©ol^n eines itaüenifc^en ^ouf;

ntonnä, ber fid^ fc^on frü^ in ^rag niebergelaffen l;atte, er:

i)klt jebod^ oon feiner Butter eine beutfrfje ©rjiel^ung. @e=

boren 1781, wibmete er fic^ bem priefterlid^en Berufe unb

rcurbe 1805 ^srofeffor ber Steligionäraiffenfi^aft an ber ^roger

Uniüerfität, ein 2(mt, baä er burd^ 15 ^af)re be![eibete. ©d^on

in jungen ^Ql)ren übte er alö Seigrer vok aU ^rebiger burd^

feine ergreifenbe S^ebnergabe, bur(^ geraiffenJ^ofteä ©inbringen

in ben ©egenftanb wie burd) bie eblen (Sigenfd^aften feines

^er§en§ eine tiefe SBirfung; feine ©d^üter, ob fie nun ^riefter

ober ^Beamte ober ©ele^rte geworben finb, l}ah^n biö in

tf)r ©reifenatter oon it)m mit begeifterter Siebe gefprod^en.

Sf^eben biefen @aben eines eckten ^^riefters wav i^m aber au^

ein 3:;a(ent für 9}Jatl^emati! in bie 3Biege gelegt, hnx^ bas

er gu einem ber 33af)nbred^er auf biefem ©ebiete geraorben

ift. ©eine Sebeutung alö ^f)ilofopl) ift mitunter beftritten

morben, in ber ©efd^id^te ber ajktf)emati! bagegen roirb er als

©ntbecfer raid^tiger Sel)rfä^e immer genannt werben, liefen

Einlagen entfprec^enb wollte er aud^ in ber ^l;ilofop^ie unb in

ber S^ieligion oernunftgemäfe unb ftreng logifd^ emporfteigen,

wobei er oon ben ©runbtatfacl^en bes ©elbflbewu^tfeins an^-

ging. ®aö 6l)riftentum, fo leljrte er, fei nic^t bes^alb über;

jeugenb, weil es aus ber Offenbarung ftammt, fonbern weil

feine ^Religion fo oiel jum ©lücl unb gur SSereblung ber

90tenfd^t)eit beiträgt. ®as war einer feiner ber Drtliobojie be=

fonbers anftö^igen ©ä^e. SSolgono wollte bamit jebod^ nid^t

etwa 3^^^f^^ erregen, fonbern biejenigen gewinnen, bie au§er=

{)alb ber ^ird)e ftanben. 2Bie fel)r gerabe ber ^atliolijismus

') ®aö 9täf)ere bei .»o. v. §urter, „ii'eben g-riebriciiö o. öiirter" IL 33b.,

©. 166, 253, 287. Scfitüarjenberg Ief)jüe eä ab, .s>urter roteber in fein

Slmt ein5ufe|en, unb Ue^ i^m blo^ eine ^enfion oon 2000 ©ulben ju«

!ommen; erft nad^ beffen ^obe rourbe er roieber roie früher „f. !. ^ofrat

iinb .s^iftoriograpl;".
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befeligt, rote er feinen ©laubigen im ^th^n unb im Xoht luu

erfd^ütterlid^e ©id^erlieit gemäfirt: boä roar ein Siebling§gegen=

ftanb feiner ©rbauungöreben. ©r f(^Io§ fid^ öielfad^ Seibnig

an; mn ^ant Ijatit er üiel gelernt, aber er unterfc^ieb fid^

babnrd^ oon i§m, ba^ er annafim, mir fönnten üon ben fub=

jeftioen 5ßorfteIIungen, in benen mir leben, ju objeftiücn äBal^r^

l^eiten oorbringen. 2)a if)m felbft eine befonbere 33egriff§fd^ärfe

5ur $8erfügung ftanb, fo t)ie(t er oon ber menfd^Iic^en Vernunft

ha^ flöd^fte; fie fei ftar! genug, aud; bie oom ©tauben über=

fommenen fattiotifc^en ©ogmen ju bemeifen. @r ijat fomit in

feiner 9ieIigion§roiffenfd^aft ®reieinig!eit, ©ünbenfatl unb Offen;

barung auf rein logifd^em 2Bege gu begrünben oerfud^t. @ö

läJBt fid^ benfen, mie riet ^iernünftetei babei mit unterlief.

2luc^ bie ©ebote ber @tJ)if waren it)m nid^tö al§ $ßernunft=

forberungen, rourjelnb in ben 33ebürfniffen beö allgemeinen

3ßot)Iö. a)?erfraürbige SBiberfprüd^e lagen alfo in itjm neben:

einanber; fie maren aber burc^ eine sugleid^ fd;licfjte unb f)ot)e

^^erfönlid^fett 5ufammenget)alten, fo ba§ er oon feinen @d;utern

mit ©ofrateö oerglid^en mürbe. 33ol5ano tiat mit bem gried^i;

fd^en ^f)i(ofopf)en auc^ ta^ gemein, ba^ er annahm, bie Wtn=

fc^en t)anbe(ten böfe nur au§ SJkngel an ©infidjt; roenn man
it)nen bie Segriffe beö ©uten unb 2Öaf)ren nur red^t uerbeut;

lic^e, roerben fie nid^t btoB belehrt, fonbern aud§ gebeffert.

55)ieö aber fd)ien 33o(§ano f)öd^fte 2Henf^enpf(id^t ; be§t)alb 50g

er bie Sel)rtätigfeit beö 9?engionöpf)ilofopt)en ber beö 9}Zatf)e=

matiferö üor.

@r erntete bamit jebod^ bei ber ^ird^e feinen ^anf. ©ine

©emmgiation gegen feine 9ied^tgläubigfeit gelangte naä) 5Hom,

TOorauf bie Slurie oon ber öfterreic^ifd^en 9iegierung 1819 feine

Slbfe^ung oerlangte. 3" feinem Unglüdf l^atte ein il^m glülienb

ergebener «Sd^üler, 3)1. ^. ^^eöl, 3]orftanb am bifd^öflidjen ©emi^

nar in Seitmeri^, unter ben jungen ©eiftlid^en ber ©iöjefe eine

gel)eime ©efeUfd^aft, ben ßliriftenbunb, geftiftet, mit ber 2lb;

fid^t fittlid^er ©r^ebung ber 2)iitglieber; aber ba ©e^eimbünbe

überliaupt »erboten raaren unb bamalö — nad§ ber ©rmorbung

£o^ebue§ — überall ^erfd^mörungen befürchtet mürben, marb

^esl oer^aftet, bann in äöien in einem Älofter in 33erroal)rung
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geljaüen; auc^ graei anberc ^riefter 511 Seitmeri^, 5lrombt)ol5

unb SBerner, würben i{)reö 2lTnte§ eutfe^t. S3o(gano ftonb bem

6f)ri[tenbunb ganj ferne, aber ber 9iegierung galt er für ben

SCnftifter ber gefäfirlic^en 33eraegung, unb man gab if)m hcn

2Binf, fein Sefiramt in ^rag niebergulegen unb fidj um eine

^rofeffur ber 9)iatf)emati! in SBien p bewerben. @r aber füt)(te

fic^ rein non ©d)ulb unb beforgte, man roerbe baö 33er=

kffen feiner reIigionäpI)ilofopt)ifd)en Sefirfangel al§ ©ingeftänb^

niö ouslegen, ba^ er mn ben ©ogmen ber fatljolifdien ilirdje

abraeid^e. ©r meigerte fid) beQ{)alb, rooranf man il)n mit ber

2lbfet5ung bebrol^te. S)iefe§ ©efc^id 30g er bem freiroidigen

Dfiüdtritte uor. ©0 rourbe o{)ne §ßerf)ör unb @eri(^t feine

(Entfernung üom £ef)ramte 1819 auögefprod^en. 2)ie 3Serfo(;

gung, von bem SBiener 33urgpfarrer ^rint geleitet, bauerte

fort, unb burc^ fünf 3af)re fi^roebte er in ©efatjr, glei($ ^e§t

ber greitjeit beraubt gu werben, ^n ber 3»oif^e"5eit mürbe

33if(^of ^urbale! oon Seitmeri^, ben man ber ©d)n)äc^e gegen

feine fd^ulbigen ^riefter anflagte, gur 3(bbanfung genötigt^);

geöl fanb fid; nac^ fünfjäfiriger §aft gu einem 2BiDerruf

bereit; 33ol3ano aber blieb ungebeugt unb oerroeigerte bem 6r§:

bifd)of von ^^rag jebe öffentüd)e ©rüärung, bie alö 3"i^üdnaf)me

einer ^rrlet)re gebeutet werben fonnte. (Snblic^ mu^te man,

ba ber fittenreine unb tiefgläubige ^riefter feine 33löBe bot,

bie Unterfuc^ung einftellen. Slllein er würbe förmlich geästet,

ba§ 33ei(^tl)ören würbe il)m uerboten, ebenfo bie ©rteilung

oon ^riüatunterrid;t. dloä) fd;limmer war, bofe bie 3^"fw^

nidjtö, ma^ er gum S)rudc einreichte, paffieren liefe unb i§m

!eineö feiner aJJanuffripte jurüdgab. ®iefe Unbill wiberful)r

feinem SBerfe über 9fieligion§wiffenfd)aft unb feinen (Srbauungäs

reben, bereu aJZanuffripte bem ^erfaffer für immer t)orentl)alten

blieben. 3)ag Sfiieberträi^tigfte aber war, bafe il)m burd) ^a^re

auc^ ber ®rud matl)ematifd)er 3trbeiten unmöglid; gemadjt war^).

2llleö ma^j il)m blieb war ein fleineä 9tul)egel)alt, baö man

il)m aU eliemaligem ^^rofeffor ni($t entgielien fonnte, ba§ aber

') 3. 21. mn^d, „aSifc^of .SDurbalel", «Prag 1873.

2) 2)ieä ge^t anä feiner ©elbftbiograpfiie (2. 2UifI., S. 79) r^eruor.
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für beö Seben§ D^otburft nic^t auöreidjte. ©eine ©d^üter unb

feine greunbe forgten iebod) bafür, ba^ er nid)t 9}iangel litt.

2tud^ baö, roaä i§m (jiebei begegnete, i)tU fein ©d^idfal über

gen)öf)nli(j^eö 30taB t)inauö. 2llö 40iäf)riger 93{ann raurbe er aU
©eelforger an ha^ 3:^otenbett eines 3}iäbd)enö von 17 ^a^i^^»

gerufen, um ein fc^merjgebeugteö ©Iternpaar aufzurichten, ©eine

S^rofteöroorte fonben ßiugang in ibre -öerjen, unb balb oerbanb

tfin enge greunbfd;aft mit i{)nen. ®ie SJhitter, 2tnna ^offs

mann, mar brei i^a^re jünger aU 33oIgano; fie roor eine feine

unb anmutige ?^rau, beren ©inn fid^ unter 23ot5anoö Seitung

§um oollen 33erftänbniffe feines äBefenS erfcbto^. (So mar ein

jartes 3Serf)äItniö, üon feinem unreinen ^auc^ berü{)rt. 2luf

(ginlabung beä ©atten ^ofepf) ^offmann §og 33ol3ano alö ©aft

auf beffen @ut 3:'ec^obuj bei ^rag, mo er ftd; mef)rere ^ü\)vt

auff)ie(t. <goffmann i)at feinem greunbe nac^ beffen 2^obe ein

literarifc^eö ©enfmat gefegt, baä, fc^mudtoä unb lebenöroa^r,

aud^ einen ^eric^t über bie SSegietiungen 2tnnttS gu Sot§ano

entf)ält^). 9iic^t of)ne 9iü{)rung lieft man biefeö fc^tid^te, von

33ere{)rung unb Siebe für bie ©attin unb ben greunb erfüttte

mc^Iein. 2tuf 2tnna§ Söunfc^ fc^rieb Sotjano 1831 bie @e=

fd^idite feines SebenS ober eigentlid^ feiner Sßerfotgungen nieber,

eine 2Irbeit, beren Objeftioität unb p^ilofopI;ifc^e 9iufje bem

S^erfaffer alle ß^re mad^t, jebod^ bie fc^riftftetterifc^e 3Sir!ung

beeinträd^tigt. S)iefe ©eIbftbiograp{)ie, nur für feine g^reunbe

beftimmt, f)ätte gleid^faHs nic^t gebrudt werben bürfen, mar

aber in §al^treid;en 2lbf(^riften oerbreitet unb rourbe 1836 oon

^esl l^erausgegeben ^).

^) „Sru^ftüde ju einer Jünftigen Sebenäbefd^reibung beä [eligcn ^ro=

fefforg $8ernatb Soljano" oon ^ofep^ §offmonn in Xed^obua (3Bien 1850,

gebrucft bei Q. ^. tooHingerö aBitroe).

-) „SBernarb Soräanoä ©elbftbiograp^ie" (©uljbad^ 1836). SDie 5Roten

äu ber ©d^rift, oon geät l^errü^renb, ent^aUen bcadE)tengn)erteä 9Jioteriar

jur a3ilbungggefd)id)te ber 3eit. %e§l ift nicf)t alä öerauägeber genannt;

er flogt fict) übrigenä felbft an (fo 2. 2tuft., ©. 100), bafi er burd^ bie

©rünbung beä (Sfiriftenbunbä unb burc^ bie gorm feineä äBiberrufä ben

(^-einben Soljanoä Sßaffen in bie §anb gebrüht ^abe. (Sine sroeite 3luf-

lage beä gansen $8ud^e§ (famt ben 3toten) erfd^ien 1875 in Sßien bei

355. 5öroumüUer.



446 XI. Suc^. Äirc^Udieä £e6en bis 5ur 2luf^e5ung ber ©efe^e ^ofepp H.

®a Sot§ano nad^ ben beftel^enben ©efe^en aud^ im 2lu§=

lanb niij^tä brücken laffen burfte, roaö nic^t bie öfterreid^ifc^c

3enfur poffiert fiatte, fo oerbanben fic^ feine efiemaligen ©c^üler

jur Verausgabe feiner ,,9fieIigion§tüiffenfd^aft", bie fie au§ ben

3SorIefet)eften sufammenfelen mußten. ®a§ SBerf erfc^ien in

oier 33änben 1836 §u ©uljbac^ in 33apern; man f)ielt eö aber,

um ben 33erfaffer nic^t neuen itränfungen auöjufe^en, für flüger,

feinen 9^amen auf bem ^^itelblatte su üerfd^toeigen. ®rei ^at)re

fpäter rourbe an^ feine „2Biffenfd^aft§Iet)re" in berfelben SBeife

ber Dffentlid^feit übergeben.

@rft nad^ bem ^obe beö £aiferö ^^ranj milberte fid^ bie

33erfotgung. 2)a§ frf)änblid^e ^^erbot beö ©rudfeä von SSotganoö

matf)ematifd^en (Sd^riften fonnte nid^t aufred^tge^atten raerben;

man erlaubte überfiaupt bie 2tufna^me feiner 2lbf)onbtungen in

bie ©d^riften ber böf)mifd^en @efettfd;aft ber SSiffenfd^aften,

TOenn fie nur nid^t religiöfe fragen berülirten. ^n feinem 2llter

manbte fid^ if)m bie öffenttid^e 3:^eilnaf)me su ; unter benjenigen,

bie i^m in feiner S'iottage f)ilfreic^ jur ©eite ftanben, befanb

fid) ©raf £eo Xiinn, ber fpätere Unterrid^täminifter. 33ol3ano

fa^ nod^ ben ©turj be§ ©pftems, unter bem er gelitten l)atte,

unb ftarb am 18. ^ejember 1848. ^ein Opfer beö 2lbfolutiömuö

ift beflagenöroerter als er; unb felbft über feinem 2lnbenfen

roaltete nod^ ein Unftern, ha nac^ feinem 2:^obe bie 9Zationali;

tätenmirren in 33ö^men immer l)5t)er ftiegen, fo ba^ bie ©eifter

fid^ von ben if)n befd)äftigenben Problemen abroanbten. ©eine

Sanbsleute, ®eutf(^e raie X^^zä)en, liaben mit i^ren fprad^lid^en

^ömpfen fo üiel gu tun, ha'^ fie il)m eine gute Sebenäbefdireibung

fd^ulbig geblieben finb ^).

^) ©in l^atbeä ^^l^i^^un^ß^* "<^^ feinem 2;obe f)at jebod^ ber 2)eutfc^=

Böl^me §ufferl, jeftt ^rofeffor ber ^l^ilofopfjie in ©öttingen, rcieber an

SBoljanoö „Sßiffenfd^aftslefire" angefnüpft unb in feinen „Sogifd^en Unter;

fud)ungen" beren ^rinjipien roeitcr entroicfelt. — 33gl. audi) §. Sergmann,

„2)aä p^ilofop^ifcfie äßerf Solsanoä" (^alle 1909) unb bas Sol^ano^eft

ber 3eitfd)rift „Seutfc^e 3tr5eit", Saf^gang 1908.



3)ie atomantif 447

IV. X)ie l^omantik. Klemens fßaria Roffbauer

6§ lag eine geroiffe Söo^r^eit barin, mnn bie ©egner beä

^irc^enregimentö beö 2lbto(utiömit§ von einer ^olijeüird^e

fprac^en, bie nur fi^einbar von ben Sifc^bfen, tatfärfilid^ aber

von ber 33ureaufratie gelenft roerbe. aJiänner roie ^rint unb

^üftel würben alö §oftf)eoIogen bejeid^net, bie bem ©taate

eifriger bienten ah ber 9teIigion. ®ie[e Singriffe gingen von

§n)ei ©eiten an§i. ,3""öd^ft von ber ©ruppe geiftig t)oc^ftef)enber

9Jtänner, bie raie ^Solgano oon ber rationaliftifi^en 33ilbung

be§ 18. 3a{)rf)unbertö beeinftu§t raaren. ©ie aber blieben gum

©c^rceigen oerurteilt, tüälirenb il)re bireften äßiberfai^er, bie

9tomantifer, bie ©inrid^tungen ber öfterreid^ifd^en ©taatäfird^e

n)ir!ung§üoII untergruben. ®aö 18. ;3ol)rl)unbert l)atte fid^ in

ber großen 9teooIution ausgetobt unb erfd^öpft; aber roenn

burd^ fie auä) bie altljergebrad^te Orbnung niebergeroorfen rourbe,

fo roaren bamit bie ^been unb jlräfte ber frül;eren ^eit nid^t

ausgerottet, fie lebten t3ielmel)r im Slampfe gegen bie Sf^eüolution

unb bie @eraaltl)errfd;aft S^iapoleonä roieber auf unb trieben

frifd^e ©proffen. 2tuö htn religiöfen ^been fc^öpften bie 3Sbtfer

oielfad^ ben 9}iut gnm Sßiberftanb gegen ^Japoleon, buri^ ilire

^^flege roollten bie J^önige roieber iljre raanfenben Xtjxom ftü^en.

3^ad; langer ^aufe erftanben §ur SSerteibigung beö 6l)riftentumö

roieber gro§e ©dfiriftfteller unb geleljrte 5lämpen: 9Jlänner roie

be 3)kiftre, ßliateaubrianb, Malier, 2lbam SJiüIIer fallen bie

!atl)olifd^e i^iri^e alö ben ?^elfen an, an bem fid^ bie aufge=

peitfd^ten SBogen ber 3^^t bred^en roürben.

^ür ©eutfd^lonb raurbe oon 1805 an SBien ber 9)Kttelpunft

ber romantifc^en ©d^ule
;
^riebric^ ©cl;legel, ß^d^ariaä Söerner,

©rof ^riebricl; ©tolberg, Sllemeng Brentano, ßubroig v. Malier,

2lbam 3J?üIler, ^ofep^ v. ©id^enborff liaben l)ier fürjere ober längere

3eit geraeilt, einige oon ilinen in Öfterreic^ Smter unb SBürben

erl)alten. 3lber nur in ber ©taatö!an§lei faxten fie banf ber

Unterftü^ung SJietternid^ö Soben; bie innere 33erraaltung beö

©taateö unb bie Unioerfitäten blieben im alten ©eleife. 95on

ber öffentlichen 3Jieinung — einen fleinen, allerbingö erlefenen

^reiö ausgenommen — rourben bie aJtänner ber romantifd^en
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©Collie abgeleljut, unb gerabe in biefer 3^it rcurbe ^ofepl) H.

qIö 33annerträger freierer 2tnfc^auungen 5um öfterreid^ifrfjen

Siotional^eiligen. ^n Ofterreid^ fiaben nur bie ^oefic unb bie

tliftorifc^en SDifäiplinen von ber cRomanti! Slnreguugen emp=

fangen, obraof)! and) biefer (SinfluB überfc^ä|t roorben ift. Ss

tüor baö ©lud unb ber 9ftuJ)m ber SBiener mebiäinifd^en ©d^ule,

ha^ fie bie naturpf)itofop§ifd)en ©(^roärmereien unb ©pietcreien

ber 'Jiomantif linfö liegen lie^ unb bie 2^atfa(^en ber realen

SBelt grünblic^er SSeobad^tung unb ^^'rüfung untern)arf. 3ofßp^

©c^reijöogel beMmpfte bie romantifc^e (Schule in bem üon i^m

l^erauägegebenen „©onntagsblatt", unb uon if)m fd^Iingt fid^ bie

^ette gleic^gefinnter ©eifter über ©ridparger §u bem naä) 1859

fiegreid^ üorbringenbeu £iberali§mu§.

2Benn baä fird^Iirfj-religiöfe 2tim\ tro^bein aud^ in 9Bien

neu erroadjte, fo ift bieä faum auf bie an^j ®eutfd^(anb ein--

geroanberten ©d^riftfteHer, fonbern auf bie SJJai^t ber ^^erfön=

lid^!eit eineö ungele^rten Wönä)^, be§ Stebemptoriften ^offbauer,

gurücfäufüfjren. ©effen größter ©djüter, Slarbina( Staufd^er,

bezeugte oiergig "^a^x^ naä) bem 'Xobe ^offbauers, ha'^ ol;ne i^n

ba§ öfterreic^if($e ^onforbat von 1855 nid^t mögüc^ geroefen

lüäre. S)ie ^ird^e ^at i^n juerft feiig, bann am 20. Tlai 1909

fieilig gefprod^en, am fetben S^age roie bie Jungfrau von Orleans.

2lu§er D^aufd^er finb anä) ber 5pl)ilofop^ 2lnton @üntt)er, bann

ber größte ^anjelrebner beö Sanbeö, ©manuel ^zitl), unb mand^er

gleid^gefinnte ©eift unter feinem ©influffe geftanben ^).

SHemenä 93laria ^opauer rourbe 1751 ju 2^a§roi^ in

3Jtäl)ren aU ©ol)n armer ©ttern geboren unb erlernte baö

$8ädergeraerbe. 33on Qi'Öß^^^ ^^ ^^^te er in fc^raärmerifd^:

religiöfen S^orftellungen, bie il)n beftimmten, suerft burd^ smei

:5al)re alö ©remit in einem SBalbe feiner Heimat ^u leben unb

bann, immer nocE) als SädergefeHe, nad^ diom gu pilgern. §ier

trat er in feinem 34. 2eben§jal)re als ^Ronige in ben oon 2tlfons

0. Siguori 1732 gegrünbeten 9iebemptoriftenorben. Siguori lebte

nod^ l)odjbetagt unb prte es gerne, ba§ ^offbauer nad^ feiner

^riefterroei^e 1787 ben ©ntfd^luB fa§te, bem Orben aud^ nörb-

^) .©. Srunner, „ßlemenä 9Jlana ,|)off6auer" (äßien 1858J.
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liä) von ben 2t(pen 33erbreitung 511 oerfd^offen. i^offbauer

toanbte fid^ juerft na^ SSien, traf aber l^ier 311 ber 3ßit ß^"/

atö bie ©efretc ^ofcpfiö über bie i^tofterauffiebungen wie ein

^ogel niebergingen. 9]on einer neuen Crbenöniebertaffung fonnte

fomit feine 3iebe fein. ©0 ging ^offbauer nad; SBarfd^au, rco

er eine ©tätte feines Orbenö grünbete unb eine umfaffenbe

2Riffionötätigfeit entfaltete. S^m ©eneralüifar beö Orbenö

nörblid^ von ben 2t(pen ernannt (1792), oerfud^te er it;m auc^

in ber ©d^roeij unb in ©übbeutfd^lanb Eingang ju oerf(Raffen.

®er von if)m mit 33egeifterung unb mit ^lugfieit aufgeführte

33au ftürgte jebod^ jufammen, atö 9lapo(eon 3Barfd^au in S3efi^

na{)m; bie ^Kongregation rourbe aufget)oben unb bie 9iebempto:

riften beö Sanbes oerroiefen. ^offbauer mirfte barauf in 2öien

atö ©eelforger unb fonb burc^ bie 9Zapoleonifd)en *Rriege in ber

öfterreid^ifc^en ^auptftabt ben 33oben aufgetocfert, roiUig feine

2luöfaat gu empfangen. ©leic^jeitig mit ben 9tomantifern f)ielt

er feinen ©injug, ganj anberö aber roie fie gewann er bie

©emüter. ®ie ©djlid^tfieit unb 2Bal^rI;aftig!eit feineö SBefenö,

feine innige grömmigfeit mirften überjeugenb ; er prebigte nid^t

Stefefe, fonbern 2öoI)Itun; nid^tä Slopf^ängerifd^eö mar an if)m

gu bemerfen, fonbern eine ferngefunbe, Ijeitere grömmigfeit, bie

fi(^ f)umoriftifd^, felbft berb auöfpradj, maö aber nid)t tjinberte,

ba§ er feine 3"^iörer auc^ ju tränen rüf)ren fonnte. 9Bie

mit magifd^er ©eroalt 50g er bie ©emüter an fi(^; mit feiner

©eelenfenntniä Ijielt er fie bann feft. ©r befefirtc mand^e

proteftantifdje gamilie; ?^riebrid; (Schlegel unb ^Qc^ßi^itiö Söerner

erforen if)n gu ifirem Seid^toater, unb SSerner J)at oon i[)m

gefagt, unter ben SiZännern ber 3^^^ ftünben brei ooran, mit

S^lapoleon unb ©oettie märe nur ^offbauer gu oergleid^en. ^n

ben (eitenben J^reifen ber ©eiftlii^feit begegnete er jebod; 9)ii^:

trauen, er unb feine ©d^üler mürben 3}?r)ftifer unb ^^äpftler

genannt, bie fid^ nid^t in bie 3^it fd^idten. S)a bie 3tebempto=

riften in Öfterreid^ nid^t gugelaffen raaren, fo natjm bie ^^^ol^ä^^

an ben in ^offbauerä SBofinung ftattfinbenben 3}erfammhmgen

oon ©löubigen 2tnfto§; beöfialb mürbe er einmal aud) oor baä

er§bifd^öflid^e ^onfiftorium §u einem 9]erl;ör oorgelaben. 3(ber

ouö biefen übrigens nid^t gefäl^rlid^en Stnfed^tungcu ging er fieg;

3f rieb jung, Dfterreid) oon 1818—1860. 11. 29
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reid^ l;erüor; ber ©rgbifc^of nat)m fi(^ feiner an unb er burfte

1819 in SBien eine 9?ieberlaffung feines Crbenö errid^ten. ^m
^Qi^re 1821 rourbe aud^ ben i^^fuit^" ^i^ ©rünbung eines

Kollegiums geftattet, bas ju ©tararoies in ©aligien feinen ©i|

{)atte.

2lls ^offbouer 1820 ftarb, fiatte er in bem fonft jofepf)inifd^

gefinnten SBien einen Kreis treuer SSerel^rer gewonnen. @s

roor ber 3^1)1 nod^ feine gro§e ©emeinbe, aber fie umfc^lo§ bie

fpäteren geiftigen ^üljrer bes öfterreic^ifd^en Katholizismus. @S ift

in ^opauerS Sebensroer! raie bei mand;er anberen ^iftorifd^en

©rfc^einung fdjroer gu fonbern, it)ie oiel bie ^erfönlid^feit als

fold^e burd^fe^te unb raie weit il)r bie Stimmung ber Qzit

entgegenfam. 3lnton ©üntl^er liefert p biefer roid^tigen S^rage

in feiner ©elbftbiograpl)ie einen 33eitrag. ©r felbft fiatte h^n

2Beg §um (5l;riftentum surüclgefunben, nod^ ef)e er ^offbauer

fennen lernte, rcefentlid^ unter bem (Sinbruc^e ber fc^roeren

Kriege unb bes (Srroad^ens bes religiöfen Sebens; bann aber

fül)lte er fid^ burd^ ^offbauer angezogen unb raurbe burc^ beffen

SSorbilb beftimmt, bas priefterlid^e unb bas a)?önd^s!leib anju=

legen.

V. ?^ntonio fJosmini. ?^nton 0ünt[)er

^m ©c^oBe bes Katholizismus mad;ten fic^ gur 3^it ber

^ulireoolution neue i^been unb neue 3)tänner geltenb. ©ie

roaren oon ber 3uüerfidf)t befeelt, bafe ©eraiffens^ unb ©eiftes=

frei^eit anä) innerlialb ber Kirdfje möglid^ raäre. ^n ^ranfreid^

raar Samennais ber ?^ül)rer, in Italien 9iosmini, in 2)eutfd^lanb

raurbe es ©öttinger. ©ie lebten ber ^woerfid^t, ba^ bie Kird^e

ber ©eele einen unoergänglid^en (Bä)a1^ von ©rl^ebung unb (^v-

löfung biete, ot)ne babei bie freie ^orfd^ung in ^effeln fd^lagen

ju muffen. 33alb ftie^en jebod^ biefe ^bealiften mit ber ^at=

fad^e äufammen, ba^ bie Kird^e nid^t blo§ eine ^eilsanftalt

fein, nid^t blo^ bie ©laubigen befeligen raitt, fonbern ba^ ilire

©inric^tungen gugleid^ ein geraaltiges ^"fti^wntcnl ber ^errfd^aft

finb, um fic^ bie 3)^enfd^en ju uuterraerfen. §ier fd^ieben fid^

bie ©eifter. 2)er erfte ©d^lag fiel mit ber 1832 erfolgten $ßer=
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urteilung ber Seigre Somennaiö', ber »erfünbigte, ber ilot^ott=

jiömuä roäre bas ^rinjip ber g^rei^eit unb bie Mr($e bie natür^

Hd^e Sunbeögenoffin ber 3SöI!er gegen ben politifd^en ©efpotiömuö.

©iefer ©prud^ S^iomä fonnte nod^ für bie SSerbammung eines

gefäf)rti($en politifd^en Sef)rfa^eä gelten; üierjig ^at)re fpäter

aber raurbe burd^ bie 33er!ünbigung ber päpfttid^en Unfe{)(=

barfeit bie §errfd^aft 9?omö über jebeä ©ebiet menfd^lid^en

@Iauben§ unb 9Biffen§ auägefprod^en, fo ba^ alle fpätere Dppo=

fition nid^tä fein fonnte alö bie 3"cfung eines ofinmäd^tigen

Söiberftanbes.

^n Dfterreid^ ^atU bie freiere S^tid^tung if)ren tieffinnigften

33ertreter in 2lnton ©untrer, unb aud^ er rcurbe ^raifd^en hen

3Jtu£)lfteinen Storno §errieben. 9Benn ber gro§e i^toliener 9toö=

mini nid^t aud^ ju Öfterreic^ gerechnet raerben fann, fo ift bies

bie ©d^ulb bes ©taateö, ber if)n rcie fo mand^e feiner f)oc^=

begabten ©öfjue üon fic^ flie§. ®enn ©raf 3lntonio Siosmini

entftammt einem alten raelf(^tirolifc^en 2lbelsgefd^led^te unb ift

1797 in feinem oäterlid^en ^alafte gu 9?ooereto geboren; f)ier

befud^te er anä) baö ©ijmnafium, eine Stiftung feiner ^amiüe.

3u ^abua, bamalö einer öfterreid^ifc^en Unioerfität, ftubierte

er '2;f)eoIogie unb blieb nai^ feiner ^rieftermei^e biö 1826 in

Sfiooereto, mit ernfter geiftiger 2lrbeit befd^äftigt. .^ier formten

fid^ bereits bie ©runbjüge feiner ^^iIofopf)ie, bie er guerft in

mel^reren ©d^riften, bann in feinem ^auptroerf „Nuovo saggio

sull origine delle idee" (1835) niebertegte. @r gilt ben ^ta^

lienern als ber bebeutenbfte Genfer ilires 35olfes im 19. ^a^r:

l^unbert unb feine Seigre lebt nod^ in jatilreic^en ©i^ülern fort.

9Jiit überrafd^enber i^beenfülle oerbanb er bie tieffte ^römmig;

feit unb einen lieiligmä^igen SebenSraanbel; er grünbete 1828

bie Kongregation ber 33rüber ber c^riftlid^en Siebe mit htm ^aupt=

fi^e gu SDomoboffola in pemont, reo er aud^ fortan mit SSor^

liebe meilte. ®a jebod^ ber Sfiuf feiner ©ele^rfamfeit unb feines

Siebesroerfes balb Italien erfüllte, fo baten i§n bas 33olf unb ber

Klerus feiner SSaterftabt, bie Pfarre oon ©an 2)tarco ju über:

nel)men, mogu er fi(^ 1834 bereit fanb. 2lber nur ein 3al;r

lang mar es i^m vergönnt, auc^ l)ier eine gülle bes ©egens

auSjufäen. ®ie öfterrei^ifc^e 9tegierung, mifetrauifc^ g^geu jebe
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felbftänbige geiftige Biegung, legte if)m ©c^rcierigfeiten in ben

SBeg unb üerbot in eng^ergigspolijeilic^er 2tu§legung ber ©otteö;

bienftorbnung :3ofep{)§ II. bie 3lbenb:0ratonen, bie er für feine

©laubigen einrichtete, ©o legte er fd^on 1835 fein Pfarramt

nieber, unb aud) baä in S^rient errichtete §auö feiner ^ongre^

gation löfte fid^ auf. ©eitbem ^ielt er fid^, wenn er oud^ feine

§eimat mitunter befud^te, meiftenö ju ^omoboffola unb ©trefa

in ^iemont auf unb fc^lo^ fid^ immer enger an i^talien an, beffen

nationale ©inigung eine ber bercegenben ^been feines Sebenä

mürbe. Tlit bem 2lbbate ^Sincengo ©ioberti mar er baö ^aupt

ber ©ruppe italienifd^er ^olitüer, meldte bie ©inigung Italiens

üon einem national gefinnten ^apft erl^offten, ein 3Bunfd^, ber

fid^ in ^apft ^iuä IX. gu erfüllen fc^ien. ©ioberti, ber fd^rift-

unb rebegercaltige S^ribun, unb 9toämini, ber Genfer, maren

pl)ilofopl)ifd^e ©egner, aber 1848 rairften fie sufammen, um
^iuä IX. bei ber <Ba^z ^talienö feftjulialten. ®iefe ^olitif

fd^eiterte, unb mit bem (Eintritte ber S^eaftion rourbe Sfioäminiö

^onftitutionäentraurf für baö §u einigenbe ^li^^^ß" wie feine

©d^rift „^on ben fünf SBunben ber ^ircf;e" auf ben S^be^'

gefegt, ^al^rjelintelang bauerte bann ber 5lampf ber ^efuiten

gegen bie SBerfe Sioöminis; bie ©efc^id^te biefeö ©treiteö ift

ein 2tbbilb beö 3Baltenö beö unfel)lbar geworbenen ^apfttumö.

3unäcf)ft §iüar mürben nadf) meljrjäl^riger Unterfud^ung bie pf)ilo;

fopljifc^en 9Ber!e 9i'oSminiä 1854 üon ber i^nbe^fongregation für

einroanbfrei erflärt unb ^iuö IX., melc^er ber ©d^luJBfifeung präfi=

bierte, äußerte fid; bamalä: „©ott fei gelobt, baJB er oon 3^^^

p 3cit sunt SSeften feiner 5lird^e folcf;e 9)iänner (mie 9?oömini)

fenbet". ®ann ftarb 9^o§mini 1855 unb bie 2lngriffe erneuerten

fid^, bis 1889 oier^ig feiner ©ä^e für fe^erifd^ erflärt mürben.

®er ^ird^e genügte alfo aud^ bie freubige Eingebung beä eblen

^riefterö nic^t mel)r; um fo banfbarer mar iljm baö moberne

Italien, baö il)m in 9Jiailanb ein 2)en!mal fe^te; ein smeiteä

ift il)m uon feiner S^aterftabt Stooereto üor feinem ^alafte er;

richtet morben^).

') Sie Befte 58iograpl^ie Sioäminiä rourbe t)on feinein langjälirigen

©eirctär %. ^aoli, einem 9JJitgUebe feiner Kongregation, gef einrieben unb

uon ber 3tot)eretaner 3(fabemie l^erauägegeBen (Della vita di Antonio
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Ung(ü(fli(^er aU 'tRo§>m\m, ^at Slnton ©untrer eä nod^ er*

(eben muffen, ba^ 9tom feinen 3Serfnd^, S^Qt^oIisiömnä unb

^^ilofopfiie gu üerfö^nen, abroieö, fo ba§ fein ()eiJ3eö 23emü^en

erfolglos blieb. j5^reili($ Ijatte bie ilurie auf il)n, ben befc^ei-

benen äßiener ©elelirten, geringere 9iü(Jfi(^t ju nehmen aU auf

ben D^ieligionäpliilofopl^en unb ©taatämann , ber 1848 oom

^önig üon ©arbinien alä ©efanbter nad^ diom gefd)icft raurbe

unb ben ber ^apft ju biefer ^eit in petto bereits jum ^arbinal

erl)oben liatte. 2tnton @üntl)er roar ein 5Deutfd^böl)me, 1783

5U Sinbenau im Seitmeri^er Greife geboren. @ö oerbient 33e=

ad^tung, ba§, raäl^renb bie meiften SDic^ter unb Ttakv ®eutfd^=

öfterreid^ö im 2)onaulanbe 5ul)aufe finb, bie pljilofop^ifd) unb

religiös geri($teten ©eifter ber erften ^älfte bes 19. ^alir^uus

berts überiüiegenb aus ben ©ubetengebieten ftammten. ^Boljano

unb ^offbauer, ©üntl^er unb Seit^ ftel^en in biefer Md^e.

©üntlier, in beffen ^eimatsborfe pietiftifc^er ©inn unb fleißiges

33ibellefen rcaltete, rooHte fid^ oon ^ugenb auf bem geift=

lid^en ^Berufe rcibmen, ftubierte 1806 bis 1809 unter 33ol=

Sano in '^rag, manbte fid^ aber, ba religiöfe B^^^f^^ i" i^wi

auftaui^ten, bem 9ted^tsftubium ju. Sangfam fiegte in il)m

jebod^ ber fat^olifc^e ©laube, raorauf er 1821 bie ^riefterraeilie

erl)ielt. 5Run aber raollte er mit boppeltem ©ifer ber Hird^e

bienen unb besl^alb in ben i^efuitenorben eintreten; t)on 1822

bis 1824 roeilte er als 'Jlom^t ju ©taramies in @ali§ien. @r

unb ebenfo feine Oberen ernannten ieboc^, ba§ er fid^ nid^t in

bie ®en!roeife bes Drbens finben werbe; nod^ raoKte er fid^

überrainben, bis il)m ber SSorftelier beS Kollegiums fd^rieb:

„©ie paffen nic^t für uns unb miv nic^t für ©ie". ©o mürbe

Rosmini-Serbati, ber 1. 33anb 2!orino 1880, ber 2. Sanb 3lot)ereto 1884).

3)on gJ^onceäco ^aoU roar voxz fein 9)Jeifter ein Sßelfd^tiroler; ju ^ergine

1808 geboren, ftarb er 1891 ju 3)omoboffo(a. — ®aä beutfd^e §auptroerf

über 3io§mim ift ber 1. 33anb ber grunblegenben 2lrbeit „3)te italienifd^e

^^ilofopl^ie im 19. Qal^r^unbert" oon bem 9Biener Sl^eologen i^arl äßerner

(SOßicn 1884—1886, 5 S8be.). — ©inen guten Überblick gibt ber 2tuffa^ von

3^. 36. Äcau§ über JRoämini, abgebrurft in ber „2)eutfcf)en 3f{unbfc]^au" 1888

unb in ben gesammelten „©ffatiä" oon Ärnug, 1. Sammlung (Serlin 1896),

©ie Siteratur für unb gegen 3io§mini ift faft unüberfef)bar gro^.
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er Söeltgeiftlic^er imb i)telt fic^ oon ba ab in SBien auf, baö

er biö §u feinem 3:;obe nur feiten unb üorübergefienb rerliejä.

©eit je^er mit pI)ilofopf)ifc^en ©tubien befd^äftigt, lie^ er

1828 fein erfte§ 3Ber! ,,33orf(^ute gur fpefulatioen STlieotogie

beö 6t)riftentumö" erfd^einen. i^n ben näd^ften ^a^rje{)nten

folgte eine Sf^eilie von 33ü(^ern, gleichfalls mit bem ©runb^

gebanfen, (El)riftentum unb Jlatl)oliji§muö pl)ilofopl)if(^ ju hz-

grünben. 2)iefe 2lrbeiten erregten fogleid^ bei ben fatI)olif(^en

3:;i)eologen 5Deutf(^lanb§ ernfte 2tufmerffam!eit. 3)ie brei an^

gefelienften SJlänner ber ^ird^e in ©übbeutfc^lonb, Sifd^of ©ailer

von 9iegen§burg, ©örreö unb ©bUinger, beftimmten ben ^önig

Subroig ron 33at)ern, @üntl)er 1831 ben Sel^rftuljl ber SRoral

an ber tlieologifc^en ^afultät gu Tlünä)en anzubieten. 3lud^

bie preuBif(^e S^tegierung l)egte bie 2lbfid^t, i^n gu gewinnen

unb inax für bie tljeologifd^e ^afultät in Sonn, mogegen fid^

jebod^ (Sr§bif(^of ©piegel oon 5löln auöfprad^. Sann folgte

1844 ein jtoeiter 9iuf nadj 3)iün($en, 1847 mieber einer na^

Tübingen; immer aber lelinte ©üntljer mit ber Segrünbung

ab, er motte fein öfterreid^ifd^eö SSaterlanb nic^t oerlaffen.

%üv feine 3wi^ü(Jl)altung gab eä jebod^ aud^ tin anbereö unb

molil au§fc^taggebenbe§ Motiv : er fal) rid^tig oorauö, ba^ feine

^l)itofopl)ie bei ber Drtl)obojie 2lnftoB erregen werbe, fo bafe

er als 2;t)eologieprofeffor auf bie fdnoerften 2lnfeinbungen gefaxt

fein muJBte. @ö fc^eint aber, bafe er einen Sel^rftul^l an einer

pl)ilofopl^ifd^en gafultät gerne angenommen t)aben mürbe ^).

einen fold^en 9tuf aber erf)ielt er nid^t, raol)l bes^alb, roeil fein

©pftem bie 2Bal)rf)eit unb bie 33eroei§bar!eit ber fat^olifd^en

Dogmen in atten il;ren SSeräftelungen sum ^nliatte liatte. SDieä

mar ber innere 3n)iefpalt, ber für fein Sebenöglücf t)er^ängniö=

üott werben fottte.

') 35aö gef)t auä einem l^umoriftifdEien Sriefe ©ünt[)erg an einen greunb

1851 l^erDor, alä ber ^rojel gegen feine Seigre in Stom |d)on im ©ange

mav. Gä f)ei^t bort : „Unb roenn bie gan^e !at^oUfrf)e Öegenraart mein fauer

erroorbeneä Sßerftänbniä über bas pofitioe (S^tiftentum nidE)t braud^en fann,

fo fann itf) eä bod^ al§ ^affeport an ber Pforte ber ©rcigfeit braud^en.

Qo, eg rcäre möglid^, bafi jenes SSerftänbniä mir ju einer Sel^rfanjel im

^urgatorio ber beutfd^en ^l^ilofopl^ie uer^ülfe, nad^ ber id^ im Seben um=

fonft geftrebt Ijai^"
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3unä(^ft breitete fid^ jebod^ feine Sefire unter ben fat^olifd^en

2^§eo(ogen weiter au§ unb fanb l^ier begeifterte unb treue ©c^üter,

ttJcil bie freieren ©eifter im ^leruö e§ für ein ©efd^en! beö

^imrmU anfafjen, ba^ auä) ein ftreng fird^engläubiger ^riefter,

auägerüftet mit ber Silbung feiner 3ßit, in ben großen pf)iIo-

fopt)ifc^en Söettfampf eintrot. @unt£)er lieferte if)nen im Kampfe

gegen ^egel unb ©c^elling, beren ^f)iIofopt)ie er einer ein-

bringenben ^riti! unterjog, tüiHfommene Söaffen. ®r oerfe^erte

nid^t, fonbern fu(^te feine berühmten 3^^tgenoffen mit ©d^arf-

finn unb mit §umor ju mibertegen. ®r mar aus ber 9tomantif

l^erüorgegangeu unb nid^t ein S^iationatift mie ^Solgano, ber

an bie oorfantifd^e ^f)ilofopi)ie anknüpfte. ®aö mar in ben

2lugen ber 2^f)eoIogen ber SSorgug ©üntiierö. SBotjano ernannte

nur bie 2ogif unb bie Floxal aU S^tic^tfc^nur an; baö mar

ber ^ir(^e anftöjsig, menn feine £ef)re aud^ in baö !atf)oIifd^e

®ogma münbete. dagegen entfprad^ bie @üntJ)erfd^e ^f)iIo=

fopt)ie bem ©efd^matfe ber ^dt hmä) ben ©d^leier be§ @e=

t)eimni§oollen, burd^ bie ^ü^nljeit ber ©ebanfengänge, burd^

il^re bie 33ernunft überfliegenbe Spefutation. ©o rourbe er ein

©d^ultiaupt, raä^renb Sotjano raoljl treue ^üttö^^ f'i"'^/ ^^W
ba^ fein ©^ftem in feiner ^^it eine gortbilbung erfut)r. Um
©ünt{)er fd^arte ft(^ eine ©ruppe oon 2ln^ängern, unter benen

ber au& SDeutfc^Ianb eingeroanberte Mx^t ^einrid^ ^abft met)r

ein 3Jlitarbeiter alö ein ©c^üler be§ ajleifterä mar. ®iefe beiben

^E)iIofopf)en roaren mit bem ©omprebiger SSeitt), ber größten

(Eroberung ©üntJierä, unb mit bem ilanonifuö ©reif enge be=

freunbet. ©päter traten in i^ren ^reiö jroei 9}länner ein, bie

mie 3Seitf) an§i bem ^w^^ntum fieroorgegangen raaren: ^arl

^od, ben mir alä einen ber erften Kenner ber ginanjen unb

ber 3SerrcaItung Dfterreid§§ fennen (33anb I, ©. 301), unb

i^o^ann ^einri^ Soeroe, ^rofeffor ber ^f)i(ofopf)ie guerft am
£i)3eum §u ©aljburg, bann an ber Unioerfität §u ^rag. ^ano=

nifuö ©reif mar ber ©rgiefier beö fpäteren ilarbinalö ©c^roaräen-

berg, unb ber junge gürft genoB ben Unterrid^t ©üntfierö in ber

^{)itofopJ)ie ; e§ mar für bie äußere ©eltung ber ©d^ule merts

ooll, ba^ fid^ ber ^arbinal aud^ fpäter gu if)r befannte. 35on

öfterreidfiifd^en ^fieologieprofefforen finb in berfelben 9ieif)e ^avi
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Söerner, ber ^ird^enf)iftori!er, bonn (B^xlxä) unb 3«^'J-"i9t 3"

nennen, raeld^ le^terer einen 9tuf naä) XüUriQtn Qnnat)m. S^on

ben üielen lungeren ^rieftern beä Streifes üerbienen bie SBiener

Senebütiner ©igmnnb ©fc^roanbner unb SSingenj ^nauer ©r^

n)ät)nung.

3m übrigen S)eutf(^Ianb rcor bie 2:eitnal;me nic^t geringer.

3Son SOiünd^en war fc^on bie 9ftebe; aber and) ber gürftbifd^of

oon 33reölau, ^iepenbrocf, begünftigte bie 2tnE)änger ber @üntf)er;

iä)tn ^^ilofop^ie, fo bafe ^Sal^er unb 9ieinfen§ an ber tf)eoIo=

gifdien ?^a!ultät, anbere im ^riefterfeminar (el)rten. ^noobt

oerlie^ feine ©teile alö 9ieligionöle[;rer ju ^rier, um brei ^al^re

unter @üntt)erö Seitung in 2öien ju ftubieren ; er TOurbe barauf

^rofeffor an ber tfieologifd^en gafultät ju 33onn. ,3u Tübingen

»erfünbigte Sudrigl bie Se^re ©ünt(;erö, am bifd^bflic^en ©eminar

5u STrier 9)iärtenö, gu 2lug§burg 3lbt ©anbotpl;. 2tn fie fd^loffen

fid^ jüngere :^f)eotogen in größerer S^^)^ an.

3lber non 2lnfang an [teilten fic^ auc^ ©egner ein. ®er

pöpfttidje ^Ohmtiuö in SBien äußerte fid; in if)rem ©inne, in=

bem er ju @rgbifd;of ©c^raarjenberg jagte: „®er SBeg @üntl)er§

ift sroar nidjt anti!atf)olifc^, aber unnü^ unb gefäfirlic^" ^). 58es

fonberö in ©eutfd^Ianb raaren bie ^anatifer am äßerfe, unb in

ben 3eitf(^riften biefer 9tid)tung, im „^at^olifen" roie in ber

„©ion", mürben bie freier gefinnten 3:ijeoIogen angefeinbet.

®iefe Sle^erric^ter l^atten 1836 burc^gefe^t, baB bie ^I)iIofopf)ie

beö 33onner !atf)oIif($en 3:i)eo(ogen ^erme§, eineö 9)Zanneö ber

$ßermitttung gleid^ ©üntl)er, oon ber ^urie aU unfatt)o{ifd^

oerurteitt rourbe. @üntf)er fa^ bie ©efaf)r nä^erfommen unb

fd^rieb 1845 an ^noobt, beffen (Ernennung für 33onn eUn

beüorftanb: ,,aBirb 5Rom ber SBiffenfc^aft noc^ bie ©tauge (;alten

ober if)r ooUenbä ben ajiaulforb uml)ängen ? 3" le^terem ^atte

mef)e ®ir, unb menn ©eine Seftimmung ®i^ nac^ Sonn

führen follte, \a nic^t bloB ®ir, fonbern auc^ mir!" 2)enn

gerabe mn einigen 33onner 2:f)eoIogen rourbe bie ©üntfierfd^e

^^ilofopf)ie fc^on bamatö befämpft unb alö fe^erifc^ Der;

bäd^tigt. ^nbeffen trat tiorübergef;enb eine günftige Sßenbung

1) 6. 2Boltägi-u6er, „griebrid^ Äarbinal ©c|txiar3cnbei-g" I, ©. 136.
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ein, ta mit ber 2Bo{)t beö ^opfteö puö IX. her liberale ^ati)oli'

jiötnuä ju triumpf)ieren fd^ien. @üntf)er fiegte bie beften §offs

nungen unb fi^rieb über ^iu§: ,,2öenn nun ben fieiligen 33ater

au(^ ber Unbanf unb ha% Un%lüd treffen follte, bafe er qIö

löeltlid^eä Oberf)aupt abgefegt toürbe, fo rairb bod^ felbft böfer

SBille ber ^ird^e nic^t nad^fagen fönnen, bo^ fie olö fold^e eine

abgefagte geinbin alles gortfd^ritteö fei." ®er neue 92untiuö

in SBien, 33iate ^^relä, fc^ien @üntt;er freunbtid^ gefinnt gu fein;

auf feinen SBunfd^ befud^te il^n ber ^()itofop{) unb ^relä öufjerte

fid^ lobenb über feine treue Slnpnglid^feit an bie ^ird^e unb

feinen ed^t priefterlid^en Sebenöroanbel. '^n biefe Qüt fällt bie

33tüte ber ©üntfierfc^en ©d^ule. ^erfönlid^ par lebte er in

ben engften ^erfiältniffen von einer ©teile hQi ber öfterreid^ifc^en

3enfurbet)örbe, für bie er ©utad^ten über bie pf)i(ofop^ifc[)en

unb t^eologifc^en SBerfe ju arbeiten l^atte; ba§ ©e^alt roar

fd^mal, er roar jebod^ mit menigem aufrieben. ®iefe ^ätigfeit

für bie 3ß"fw^ wör aber für baö ^aupt einer ^f)iIofopf)enfd^ule

bod^ eine feltfame ©piftens; unb oietteid^t geborte bieö gu ben

9Jiotit)en, tüe§f)alb feine greunbe in ©eutfd^lanb bie 2lbfid^t

Regten, für i^n unb feine jünger eine ©tätte gemeinfamen

ßebenä gu grünben. ®er 33re§Iauer 2^{)eo(ogieprofeffor Salier

!am auf ben @eban!en, man fönnte baö oerfallene Jltofter auf

ber D^^eininfet Sfionnenömertl; erraerben; bort^in foHten fie äße

jiefien, um fic^ geiftiger 2lrbeit unb retigiöfer SSetrad^tung §u

roibmen. Sauge forrefponbierten 93al^er unb islnoobt barüber

mit bem a)leifter unb beffen ^ffiiener ^^reunben, ben XtjeoioQ^n

ß^rlid^ unb 6roi). 3l(g SBorbilb fd^roebte i^nen ^ort=9toijal oor,

roo 2lrnau(b unb ^^aäcal ha^j dltäjt auf ©ebanfenfreifieit gegen

bie ^ßfuiten oerfod^ten Ratten, ^nbeffen erroiefen fic^ bie «ginber;

niffe unüberrainblid^ ; au^ mürbe bie ©rünbung fic^ fd^merlicf}

gegen ben raac^fenben lUtramontani§muö befiauptet f)aben.

33on ber @üntl)erfc^en ^fiilofop^ie eine ^ufammenl^ängenbe

©arftettung §u geben, mirb bann am ^la^e fein, menn ber

gegen ii)n ju S^tom gefül^rte ^^rogeB gur ©prad^e fommen fott.

®r felbft ift nid^t baju gefommen, eine fijftematifd^e Überfid^t

feiner £e!)re ju fc^reiben; bie opJioriftifd^e 33eljanbtung ber

®inge fagte i^m beffer ju, raobei er e§ nid^t an Ijumoriftifdfjen
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Sid^tern fe{)Ieu lie^. @ö lag rao^l oud^ in ber ©d^raierigfeit

feiner (Stellung gu ben ^orberungen beö fati)olifd^en ®ogmo,

raeö^alb er t)orfi(^tig gu entfc^leiern, oft nur anjubeuten liebte.

2luöfül;rlid; raurbe er bagegen in ber ^olemif, befonberö gegen

ben ^Qnt{)eiöTnuö, ben er biö in feine testen S^ergroeigungen oer^

folgte. @r gefiört fi^on wegen ber ®unfell)eiten unb ber ©d^roer^

flüffigfeit feinem ©tilö nic^t gu ben großen beutf(^en <Sd^rift=

fteHern; unb auc^ feine ©eIbftbiograpt)ie ift feine literarifd^

l)eroorragenbe 2trbeit, wenn anä) raid^tig für bie ^enntniä feiner

©ntTOidlung ^). ©örreö, ber in feiner guten 3eit ein aJleifter

beö gefc^riebenen Söorteö geroefen ift, fonbte ©üntfjer nac^ bem

©rfd^einen oon beffen erftem äBerfe einen 33rief ooU Stnerfennung,

babei aber mit einer treffenben (£()ara!teriftif feineö ©tilö: „2ßaö

ben S)urd^brud^ 3^rer 33emü^ungen einigermaßen erfd^roert, ift

^f)re 9}litteilung§n)eife. ®ie ©proffen in ^i)xn ©ebanfenleiter

fte^en für nod^ nid^t ganj auögemad^fene 33eine ju raeit auö=

einanber; aü6) fel)lt biöroeilen ©ine in ber 9Jiitte, n)o bie Über;

gänge liegen ; ba merben fie bann irre unb roiffen ni(^t, ob fie

weiter l)inauf ober tiefer hinunter follen." ^nbeffen entfallen

33ebenfen fold^er 2lrt, mtnn man fid; in baö ©tubium oon

@üntl;erö Sßerfen oertieft ; man muß ben 9Jtut anerfennen, mit

bem er gegen pei fronten Mmpft, gegen ben ^antlieiömuä

unb 9^ationali§mu§ feiner ^üt wie gegen bie 33egriffäfpielerei

ber ©c^olaftif. ©untrer mar am ftärfften oon bem ©ebanfen

ber SBeltfd^öpfung auö bem S^id^tö ergriffen unb l^ot feine 2e|re

beöl;olb bie £reationöpf)ilofopl)ie genannt, ©ott fd^uf bie SBelt

burd^ feinen freien SBiUenäaft unb raieberl)olt biefe Xat un=

aufl)örlid^, inbem er bei ber ©eburt jebe§ SJtenfd^en einen ©eift

formt, um i^n mit bem Seib 5U oereinigen. ©eift unb 9iatur

ftel)en im 33erl)ältniffe beö 5Duali§muö, mäljrenb aUe ^r)pott;efen,

ilire ©inlieit ju erroeifen, SSerroirrung anrid^ten, gleid^oiel ob

bie ^bee ober bie 9}Zaterie jugrunbe gelegt wirb, ^n bem

SBeltenfd^öpfer allein finbet bie ^Bereinigung ber beiben ©afeinä^

^) Sie reitf)t üon feiner ©eburt 5iä äum ©rfcfieinen feineä erften

Sßei-!eg, alfo 1783 big 1828. ©ie ift abgebrudt in bem 3Ber!c ^eter

j^noobtö, „3lnton ©untrer" (Sßien 1881, 2 33ttnbe), ber ^auptqueKe für

boä Seben beä 3Biener ^t)ilofopf)en.
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formen ftatt; nur burd^ biefen ftetö raaltenben perfönlid^en @ott

mar ©ünt^erö pi)ilofopI)if(^e§, etl^ifd^cö unb äftlietifd^eä Smpfin;

ben §u befriebigen. S)ie ©inl^eit be§ alfo entrottten, oon c^rift;

Ud^em ©eifte burd^l^aud^ten 9BeItbilbe§ üerfef)tt iijre SBirfung

aud) auf benjenigen nid^t, ber ©üntJierä ^orau§fe|ungen nid^t

teilt unb t)on feinen ©c^Iüffen nid^t überzeugt roirb.

VI. (]o[). emanuel Veitf). enbifd)of fßilde

3J?it bem 9Zamen ©üntlfierg ift ber feines g^reunbeä ^o^ann

©ntanuel 33eit^ untrennbar oerbunben. @r mar ju ^uttenplan

in 33öf)men 1787 als ©of)n jübifd^er ©Item geboren. 33on

feinem ftreng ortl^obo^-en 3Sater mürbe er gum S^abbiner beftimmt

unb faft üon ^inbl^eit an mit fold^er §ärte §um ^almub:©tubium

angehalten, ta^ ber 2Bibermitte gegen biefes Set)rgebiet in i^m

immer ftärfer mürbe. @r ri^ fid^ enblid^ oon bem 3^^"9^
los unb roibmete fid^ in ^rag unb Sßien mebijinifd^en ©tubien.

Sei feinen £el)rern ermecfte er gro^e Hoffnungen, meldte er

burd^ tüd^tige raiffenfc^aftlid^e Seiftungen recl;tfertigte; fein iganb;

buc^ ber 3Seterinär!unbe marfite il)n an^ au§erl)alb Öfterreid^S

befannt. ©o mürbe er t)erl)ältnismä^ig jung, 1816, proöi=

forifd^er unb brei ^Qi)Xt fpäter mirflid^er S)ireftor bes 2;ier=

arjneiinftituts in 2Bien; baneben l^atte er burd^ feine ^rioat;

prajis als Slrjt ein anfelinlid^es ©infommen; Söagen unb

^ferbe ftanben i^m jur SSerfügung. Unterbeffen oottjog fid^

jebod^ in feinem Innern bie entfd^eibenbe SSanblung; immer

ftärfer fül^lte er fid^ §um G^riftentum l)ingejogen, §u bem er

181C übertrat. @r mollte fid^ aber oöllig bem S)ienfte ber

^ird^e roibmen unb lie^ fic^ 1817 als §örer in bie t^eologifd^e

^afultöt einfd^reiben, nad^bem er fein 33erlöbnis mit einem

9JJäbd^en aus gutem ^aufe gclöft ^atte; glaubte er bod^ ju

bemerfen, ba^ fie über feine jübifd^e 2lbfunft nid^t t)inroeg;

fommen !onnte. ©r legte barauf 1821 fein 2lmt als S)ire!tor

ber ^ierargneifd^ule nieber, um bie ^riefterraeilje 5U empfangen.

(Sr blieb burd; fein ganses Seben ein trefflid^er 2lr§t l)ombopatl)i=

fd^er Sf^ic^tung, ol)ne aber feit feiner ^riefterroeilie je Sejaljlung
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für feine .§ilfe an§unef)men. Söürbe er bei bem mebi5inifd;en

33erufe geblieben fein, fo raäre er tüot)t eine ber ß^ßJ^^ß» ^cr

Sßiener ©d^ute geworben, bie fid^ bamalö gu neuem ©lange er^

{)ob. 6tatt beffen würbe er einer ber gelefirteften fatfiolifd^en

S^tieologen unb unbeftritten ber erfte geiftlid^e 9iebner Dfterreid^ö

in feiner 3ßit. Über feine ©eroiffensfämpfe f)Qt er fic^ nur

gurüdfialtenb auögefproi^en, jeboc^ bemerft, ba^ fie mit feinem

adjten Sebensjofire begonnen i)atten. ©o {)eiB umfaßte er feinen

neuen 33eruf, ba^ er, bem 33eifpiele ^offbauerä folgenb, §u SBien

in ben Orben ber 9?ebemptoriften trat, '^tnn ^ai)xe, bi§ 1830,

blieb er ^iebemptorift unb begrünbete in ber ^lird^e ber ^ongres

gation ju 9)Jaria Stiegen in Sßien feinen 9iuf alä ^rebiger. ^]u

beffen würbe ber geiftig J)0(i)ftef)enbe 9)knn, ber §ug(eic§ 3:^^eo[oge,

Slrgt, 3)i(^ter unb ^^fiilofopf) mar, in bem Drben nid^t nad^ @e=

bü^r gefd^ä^t, et)er mit 9)?iBtrauen angefetien. ^^n raieber »erlebte

in biefem Greife bie Sfiic^tadjtung pofitioen 2Biffen§, worüber

er fpäter ben 2tuöfpruc^ fällte: ,,®ie blinb ©laubigen l)infen

ebenfo erbärmlicf; wie bie blinb 2Biffenfd)aftlic^en". 9^ad^ feinem

2(uötritte am bem Drben würbe er 1831 §um 5)omprebiger

an ber (Stepl)anö!ird)e ernannt. 2luf ber Mangel wirfte er bei

feiner unanfel)nlic^en ©eftalt nic^t etwa burd^ äußere ©aben;

aud^ waren feine ^anbbewegungen fpörlid^, feine 2lugen blieben

gewöl)nlic^ ^albgefd^loffen. @r rül)rte bie v^erjen jebod^ burd^

bie ^nnigEeit feine§ ©laubenä wie feiner Stiebe unb feffelte

ben ©eift burd) eine feltene Stunbung ber gorm wie burd^ feine

rei(^e $8ilbung. ©ein ftaunenswertes ©ebäd^tniä umfaßte bie

realen SBiffensgebiete wie bie Sßelt ber Slird^enoäter, ber d^rift=

lid^en Kommentatoren unb Slpologeten. ®ieö cerfd^affte i^m

einen 9iuf an bie tlieologifc^e gafultät ju 9J?ünc^en, ben er

jebod) ebenfo ablel)nte wie bie (Sinlabung, in baö ^omfapitel

§u ^reiburg im 33reiögau ju treten, ^fiid^t etwa ba§ er aU

^rebiger burd) feine ©ele^rfamfeit erbrüdte; er oerftanb eö

üielme^r, bie 9?ebe bur^ ^umoriftifd^e Sid^ter wie burd^ wunber;

fame fleine ©efc^id^ten gu beleben, wel^e wenig gefannten

geiftlid^en ober profanen ©d^riftftellern entletint waren. @r

fpradl) mit üoller D^^atürlidifeit, nie mit ©d^wung unb ^atl)o§,

nur ba§ er fid) im ©djlufegebet feiner ^^rebigten ju ergreifenber
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SBärme erf;o6. ©o tarn eö, ba§ ftetö auä) jafilreii^e gebitbete

iQörer, ©tubenten, Beamte, ®elet)rtc feine Mangel umftanben.

9Beö{)al6 er 1845 fein Slmt alö ^omprebiger ju ©t. ©teptian

niebertegte, ift nid^t gan^ aufgehellt. (£t felbft begrünbete biefen

©d^ritt mit feiner gefdjtoäc^ten @cfunbf)eit ; eö f(^eint aber, bajg

er fic^ bur($ bie Eingriffe ouö bem von if)m üertaffeuen Orben

»erlebt fül;lte, alö ob eö um ben fat^olifc^en @ef)a(t feiner ^^srebig^

Un f(^limm ftünbe. ^kgte er bod; fpäter einmal: „9)Zan mirb

tttö ^erl öerfolgt, ber fic^ unterftef)t, feine 2lnfi(^ten gu änbern".

Tlit feiner ©efunb^eit fann eö fo fd^Iimm nic^t geftanben f)aben,

ta er noc^ burd^ äwangig ;3al^re atö ^rebiger roirfte. Sefonberä

feine meiftenö in ber 5lir(^e 9Xm ^of ju SBien geljattenen g^aften^

prebigten feffelten ftetö eine gro§e ^u^örerfc^aft; er folgte aber

nod^ 9)iöglic^feit aud^ bem 9iufe in bie oerfdjiebenen öfterreid^i;

fd^en ^roüinjftäbte unb fprad^ in ben grolsen ®omen fo gerne

Toie in entlegenen Jllofterfird;en. ©eine 2lrbeitöfraft fd^ien un-

erfd^öpflid^; er fd^rieb feine ^|>rebigten uollftänbig nieber, ol)ne

fie jebod^ ju memorieren — bann gab er fie gefeilt l}erau§;

nid^t weniger al§ 41 ^Bänbe finb auf biefe SBeife erfc^ienen,

aufeerbem nod) &^h^U unb ©rbauungäbüc^er unb anbere tfieo-

logifd^e ©c^riften, ferner metjrere Sänbe ^JoueHen, ©ebid^te unb

3lpf)oriömen. 3"f)öd()ft ftelien feine ^rebigten, bie bei il)rer

großen 3ft1)t ungteid^ finb ; boc^ finb oiele muftergültig im ©til,

überrafd;enb burd§ ben ooHenbeten ^eriobenbau. 9^ur n)ünfd;t

man oft einen ftraffcren ©ebanfengang ber balb geiftreic^en,

balb tieffinnigen 3tuöfül)rungen. @ine gute SSorftellung t)on

feinem können geben bie fec^ö isorträge, bie er 1850 unter

bem 2:;itel „Sßeltleben unb ßliriftentum" oeröffentlic^te. ®ie

Ülanjel betrat er 1863 gum legten ^aU, bereits burd) ein

fd^roereö ßeiben gefd^roäd^t. ®ie neun legten ^a^x^ feineö Sebenö

— er ftarb 1876 — üerbrad;te er blinb, oft oud^ oon ^aiib--

f)eit ^eimgefud^t, §ufammengefrümmt, aber ftetö geiftig angeregt,

©eine 3)Utbiirger fdjä^ten il;n t)0(^, unb ber ©emeinberat ber

©tabt SBien ftellte fid^, wenn auä) in ber 3)^ef)r]^eit liberal,

an 3Seitl)ö ^ubeltagen ftetö mit ©lüdtoünfi^en unb ß^ren ein.

^n feinem jallirelangen ©iec^tum mar er oon oiet Siebe um^.

geben, benn bie grauen befonberö bezeugten il)m iliren ®anf
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für bie (Srbauung, bie er geroäfirt I)attc, raie für feine gerainnenbe,

gütige unb anregenbe ^erfönti^feit ^).

®er fid^ um ©üntfier unb 33eitt) fc^arenbe greunbeöfreiä

f)atte eine beftimmte 2lnfd;auung über !ird)enpolitif(^e j^^rogen:

er oertrot ben Slnfprud^ ber Riv^t auf üöllige Unabf)ängig!eit

oom ©taate, ober innerfialb ber Jlird^e iroHten biefe SJiönner

bem pl^ilofopl^ifd^en ©eifte freies 2ltmen unb ©enfen geiüäf)rt

löiffen. ®aö war überi)aupt baö Programm beö liberalen

5latl)oli5iömu§, baö in bem üielgelefenen 33uc^e beö ©rofen

üon 9)iontalembert, „®ie ^flid^ten beö 5lat§olifen" (1843) roir^

!ungöootl entmicfelt mürbe. ®en SInljängern biefer 9^i($tung

mar ber oom 2lbfoluti§muä geübte politifd^e ®ru(f ebenfo

unfi)mpatl)if(^ mie bie immer mel)r um fid^ greifenbe ultra-

montane Strömung, ©ie [tauben bal^er auc^ in Oppofition

gegen bie üon SoW U- gefc^affene unb oon ^aifer ?^ranj

auägebilbete £ir($enorbnung. ©ie forberten 2luft)ebung ber

©efe^e, burd; meldte 33if(^bfe, 'jpfarrgeiftlid^feit unb 5llöfter

unter bie Sluffid^t ber meltlic^en 33el)örben geftellt maren. Sie

^lage 3Seitl)ä über „bie milbe ©efpotie beö :3ofep^ini§muö"

fagt am beften, mie fie bie§ meinten, ©üntfier mar einem

©pftem abl)olb, ba§, mie er fic^ auöbrücfte, „ben ^riefter mie

ben ^Beamten unb 9Jtuöfetier für ben firc^lic^en unb ftaatlid^en

(55amafd;enbien[t absurid^ten oerftanb". ©ie mißbilligten beölialb

an^ bie Haltung ber öfterreid;ifd;en 33ifd^öfe, meldje eö fid^

ol)ne SBiberfpruc^ gefallen ließen, tfa^ in Dfterrei^ eine „^olijei;

firc^e" waltete, für meldte bie SBinfe beö D^eferenten im ©taatö^

rat maßgebenb maren.

3n biefem fünfte mar il)ncn aud^ ber ©räbifdjof oon

SSien, aJtilbe, ein ©egenftanb beö 2tnftoBeö. 9Jian l)at

nad^ einer (Srflärung bafür gefud^t, mie eö fam, ba§ ^aifcr

^rang auf ben erjbif^öfliefen (5tul)l gu 9Bien, auf bem biö

bat)in nur 9Jlitglieber ber 2lrifto!ratie gefeffen Ratten, einen

©ol)n beö 3Solfeö unb nod; baju einen aufgeklärten geriefter

1) SSgl. ba§ ansieöenbe SSud^ „Sodann ©manuer 3?ett^" üon S- §• Soeroe

(SOBien 1879). Soeroe roax ein SJetter aSeit^ö unb burd) beffcn Sßorbilb für

iaä ßj^riftentum gewonnen.
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berieft), darüber gibt eine wo^i auf 3JiiIbe felbft gurüdsufü^renbe

©rgöfitung 3(uff(^lu^. ^ßingen^ ©buarb 3)iilbe, geboren 1777

ju Srünn, wax raäfirenb ber Slriege von 1805 unb 1809 ^of=

faplan gu 2Bien. ®a -gefc^at) eö, baB ber Jlaifer nad^ einer

ber großen ^Ziebertagen beö öfterreidiifd^en ^eereö im ©arten

gu ©d^önbrunn toanbelte, erfüllt von SSergtüeiftung über baö

i^n üerfolgenbe Unglücf. ^n biefer ©timmung traf iljn ÜJJi(be

unb fanb 2Borte, bie ben tiefgebeugten, an fi(^ unb feinem

iQerrf(^erberuf irre geraorbenen SJlonardjen tröfteten unb auf=

rid^teten, fo ha^ ber ^aifer fic^ von it)m mit hen SBorten t)er=

abfd^iebete: „®iefe ©tunbe, lieber 3)tilbe, werbe i^ ^^mn nie

oergeffcn." 2llö ^riefter tüar 2)iilbe ber ^errf^aft 9tom§ ab^olb,

alö ©tootöbürger von @t)rfurd)t cor ber patriar(^alifd) regierenben

^ijnaftie erfüllt; eine 3tuf(ef)nung gegen ben SBiUen beö Sanbeö;

fürften märe i^m nie in "o^n ©inn gefommen. @r befleibete

nehtn ber ©teile eines ^offaptanö an^ bie eineö ^rofefforö

ber ^öbagogif unb fc^rieb ein iQanbbuc^ ber ©rgiel^ungöfunbe,

baö, frei von fonfeffionellem @infd;log, §u reiner aJtenfc^lid^feit

emport)eben wollte. 2tu§ ©efunbfieitärüdfid^ten raibmete er fi(^

feit 1810 ber ©eelforge auf bem Sonbe, §u(e^t in 5lremö.

'^ann rourbe er 1823 §um Sifd^of oon Seitmeri^ erl)oben, roo

er roegen feiner ^erjenäbilbung gro^e ©9mpati)ien geroann;

abtoeifenb aber oerl^ielt er fi(^ gegen biejenigen ^riefter, bie

jur 3ß^t feines 33orgängerö ^urbalef ben 5ßerfud^ einer Sunbeä;

organifation gema(^t Ratten. 3(lö er 1831 ©rgbifc^of üon SBien

TOurbe, blieb er feft auf feiner 9}iitte((inie ; er mad^te fein ^ef)l

baraus, ba^ er gmar geraiffe gärten ber gettenben fird^enpolitifd^en

©efe^e mijäbilligte, bem ^ofepf)inismu§ jeboc^ ben 3Sor§ug üor bem

ultramontanen ©t)ftem gab. ^as mürbe i^m in 9^om bitter oerargt

unb beSf)oIb blieb i^m ber ^arbinalöl)ut oerfagt, mas für einen

SBiener erjbifd^of, ber 22 ^alire lang (1831—1853) biefe SBürbe

befleibete, eine arge 3urü(ffe|ung bebeutete. @r lie^ fid^ baburd^

jebod^ nicl)t irre mad^en unb ebenforoenig bur(^ bie ^einbfelig*

feit ber ©iferer in feiner SJJetropolitanbiöjefe, bie behaupteten,

er erfenne ben päpftlic^en Primat überl;aupt nidjt an, fonbern

(3. 2t. ©inaeO „^Reliquien »on «ine. ©b. 5ü?itbe" (^rag 1853).



464 XL S8uc^. ^h6)lid)e^ £'e6en biä äiit 2luf^e6ung ber ©efe^c Qofep^ö IL

fpräd^e oom ^apfte qIö üou feinem Kollegen in 9?om. ®a^

ift nun roof)( ein 2Jiärc^en; rid^tig aber raar, ha^ er 3fiom

gegenüber ebenfo abte^nenb blieb, raie er ben 2Bünf(^en unb

SBinfen ber öfterreid^ifdjen 9iegierung luillig entfprai^. ^ietifti:

fc^eö ©ebaren ftie§ ii)n ah\ auä) auf ba§ 9)Zü(ienfei^en in ber

3erglieberung ber S)ogmen l)ie(t er ni(^t üiel; er toieä feine

©eifttic^en oielmel^r auf ben etf)ifc^en ©efialt be§ 6f)riften=

tum§ unb auf baö erhabene 33orbi(b (S(;rifti i)m. ©o fiatten eä

Seffing unb Berber getjatten, aber in ben 3:'agen, ba in Öftere

rei($ ber 2lbf(^(u^ beö ^onforbatö betrieben tüurbe unb ^apft

^iuö IX. ha^:) 3)ogma üon ber unbeftecften ©mpfängniö 9)krienö

vorbereitete, war bie ©enfungöort eines Sifdiofö raie 9)^ilbe

a(tmobifd) geworben. @r wor ein ^riefter, fein 33olitifer —
ber ftreitenben ^ird)e t)at er ni(^t angel^ören mögen.

31(g nun bie SJMrgreootution auöbrad), üerf($ärfte fic^ ber

©egenfa^ groifdjen i^m unb ben eifrigen ^atf)olifen. S)er ©rj:

biidE)of erlief bamatö ein S'hnibfdjreiben, burcf) ha§> er ber @eiftti(^=

feit üerbot, fi(^ in ben ©treit ber Parteien gu mifc^en unb bie

J^angel ju politifdjen 2lgitationen gu gebraud^en. ä^eitf) bagegen

f)ielt c§ für feine ^ftic^t, unter ba§ 3SoIf gu gef)en, um Sfletigion

unb ftaat(i(^e Drbnung gegen ben Umfturg §u üerteibigen. ^n

bem rafd^ gegrünbeten ^atf;o(ifenoerein war $ßeitE; bie ©eete;

3Bo(^e für SBod^e fpra(S^ er in ben 33e3irföoerfamm[ungen; aud;

grünbete er bie 3citfd)rift „9üifn)ärtö!", bie aber auä aJianget

an Sefern batb einging, dagegen üerftanb eö ©ebaftian 33runner,

ein ftreitbarer Slaplan, mit feiner berber gefd^riebenen „^ix^en-

geitung" feften ^u^ ju faffen. 33om 26. 2tuguft 1848 an f)ielt

SSeitf) in ber ^iri^e am ^of einen ^})tin^^ von ^rebigten gegen

ben ©eutfdifatljolisismuä. 3" »tiefer erregten 3^^* erhielt er

einen anonpmen 33rief mit ber ®rof)ung, er werbe üon ber

Mangel f)erabgefdjoffen werben. S)ie 9Zad)rid)t l^ieoon oerbreitete

fic^ — beäf)a(b fteHten fii^ am nä(^ften «Sonntag befreunbete

9ZationaIgarben in ber Eird^e ein unb fdiarten fid) um bie

fanget, um $ßeitf) gegen jeben 2{ngriff gu fd)ü|en. @r würbe

an^ o!)ne biefen SBall feine ^rebigten fortgefe^t ^aben. §atte

er bod) frülier einmal in feiner ^umoriftifc^en 2trt gefdirieben:

„^a% 33efte wäre, totgefd^lagen gu werben für ha^ ©oangelium

;
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allein ha bicfeä baö 3tIIerbefte ift, fo {)at man feinen Stnfpruc^

barauf."

aJZit bemeinjucje beö dürften 2Binbifc^:@rä| in 9Bien nal^men

bie 3tufregungen ein ©nbe. @r Ue^ atte poUtifc£)en 33ereine fperren

unh maä)tt auä) mit bem ^atl;olifenoerein feine 2luänaf)me.

©er ©rjbif^of f)atte feine ©inroittigung ju beffen ©(^(ie^ung

gegeben, in f^arfer a)iipilligung ber geiftlid}en 3(gitation.

ebenfo I)ieft 2)hlbe bie ©pefulation @üntf)erö für unfrud;tbar,

unb roenn er bem füllen Genfer auö) ni($tö in tzn 2Beg legte,

fo förberte er if)n ebenforaenig wie beffen ©d^üler. @r erfal^

für ha^ roerftätige ©^riftentum feinen 33ortei[ auö pf)i(ofop{)i-

fc^en 33etradjtungen. ©erabegu unft;mpatf)if($ war if)m boö

politifd^e ©ebaren 5ßeitf)ö, ber feine ^ätigfeit von ber 5lanjet

f)erab fortfegte unb in hen g^aften oon 1849 mit ber 9teüo(ution,

hen SDemofraten unb bem Eommuniemuä f($arf inö @erid)t

ging. ®iefe „^oIitif($en ^^paffionöprebigten" finb in ber ^yorm

fo abgerunbet luie bie anberen, aber ik werben ber großen

SSemegung nidjt gereii^t, ni(^t einmal fo raeit, mie eö einem

©egner gtemt. ^n ber ^rebigt am ©ptoefterabenb 1849 be^

jeidinete S3eitf) ben ©atan alö ben „rabifalen Urn)üf)(er" unb

6f)riftuö ift if)m ber „allmäd^tige 9ieaftionär, ber bem Sturm

gebietet, ha^ er oerftumme, unb ben tobenben g^tuten bie Sdjranfe

fegt, unb ber auf @rben gar balb bie ^Reftauration ber fittli(^en

Drbnung ju beroirfen oermag". Dft lie^ er oon ber Mangel

l;erab einen 9Jiat)nruf 5um Eintritte in bie fatf)o(ifd)en ^Nereine

ertönen, beflagte bie Saufieit feiner S^itS^noffen unb ftellte

einmal bie ^yrage, ob benn ber ©eift be§ SBiener ($rifttic^en

33ürgertumö, bereinft be§ ^ottioerfeö gegen bie dürfen, gänjlid^

erftorben fei.

^n btefem 3ufammen^ange Iie| er fid^ alfo oernet)men •)

:

„^-aft untriltfürlidj roirb man bei biefer ßrraägung an bie &c-
fd)id)te eines alten römifd)en Senators erinnert, ber nadj ßapua
tarn, um ben bortigen 33ürgern einen trtdjtigen 3(uftrag ^n über;

bringen, ßr 6efd)ieb ben ^sräfeften biefer uolfreid^en Stabt ^u fid)

unb befahl i()m, alle guten 93ürger ju nerfammeln, bamit fic ben

Sefdjlu^ bes t)of)en Senats uerneljmen möchten. Ser ^sräfeft er^

fudjte ben SeüoUmädjtigten, i^n gu begleiten, führte if)n burd) eines

') „aßeltleben unb 6r)riftentum", ©. 183—186.
g-riebjuug, Cftcrtci^ uon 1848—1860. II. 30
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ber ©tabttore Ijinaug in bie fogenannte D^efropoliö (bie ©tätte ber

©räber imb 9)Zonumente) unb rief bort fo laut er üermodjte: 3Bo()lan,

if)r Qutzn 53ürger von ßapua, uerfammelt eucf), bie SSotfdjaft von
9f{om ;^u I)ören! ^ ?freimb, fragte ber Senator, leibeft bu öfter an

einer foId)en 31nnianblung uon S^oltfjeit? — 9Zid)t§ toeniger al§

ba§, enoiberte ber anbere: allein roie foK id) eö beginnen, um beinen

Sluftrag ^u ooll,^ief)en ? ^u roittft bie guten Bürger oon Gapua bei--

fammen feljen; attein bie finb atte ()ier, fie Hegen teilö unter ber

6rbe, teils in ben 9?ifdjen biefer 9Jionumente."

Unmut erfüllte ha§> .^erg 33eit(;ö, alä er bei ©rsbifd^of Tlilhe

^inberniffe in feinen 33emü^ungeu für bie fattjotifc^e treffe unb

bie fat{)olifd;en 33ereine fanb; beät)alb nal^m er bie ©iulabung

beö Slarbinalö ©c^roargenberg an unb überfiebelte 1851 naä)

^rag, wo er bi§ 1855 blieb. ®ann fel)rte er bauernb nad)

SBien §urü(f. (Strenger noc^ als von i()m würbe 9}ülbe oon ben

eigentlid^en Ultramontonen , n)ie ©ebaftian Srunner, beurteilt,

^n bereu 3tugen raar ber ©rgbifd^of ein ©d;n)ä(^tiug, fie roollten

il)u fogar 1848, roenn er uid^t entfc^iebener aufträte, jur 2tb;

bautung bräugen ^). 9)Zilbe raieber fal) in 33ruuuer einen ,,2tuf:

TOtegter unb Ürd^lid^en ©emofraten", ben man furg lialten muffe.

®aö |at iljm Srunner bamit t)eimge§al^lt, bo§ er in feinen

®en!n)ürbtgfeiten Übleö genug über ibu ergiililte^). ©o be=

ri(3^tet er, ber ©rgbifc^of Ijabe nac^ ber il)m im Slpril 1848

gebrachten ^a^enmufi! SBien an§> g^urd^t oertaffeu unb erft

nad^ bem ©inguge beö g^ürfteix 2Binbifd^-'@rä^ bie diüäk'i)X ge=

toagt. ^aö ift jebod) unrid)tig. 2Bol)l begab fic^ a}tilbe 1848

frül)er als fouft in feine geTOöl)nli(|e ©ommerreftbeng 5lram(^öberg

unb blieb bafelbft bis jum ^erbft; gur ^ronleid^namöprojeffion

aber fam er nad) 2Bien unb beteiligte ft($ an ber ©pi|e ber

@eiftli(^feit an bem feierlidjen Umguge burc^ bie ©tabt.

Übrigenö follte ber erfahrene alte ©rjbifdjof in mel)r alö

einer SBegieliuug gegen S]eitl) 9ted)t bel;alten. S)eun bie !at^olif(^=

') 3. Seibtel, „(^5efcf)td)te ber öfterreirf)tfd^en ©taatgocrraaltung" II,

©.439; ©. SBolfögruber, „^s-riebrid) Äarbinal (Sdjraarjenberg" I, ©. 267,

271, 286, 325; .6. ü. §urter, „^riebnd) v. ,§urter" II, ©.295.

^) ©. Srunner, „Sßofjer? Sßol^in?" (3iegensburg 1859) unb nod^ mel^r

in ben „Senfpfennigen" (aBürjburg 1886). S- ©cfieidjer urteilt in feiner

SBiograpr^ie a3riinnerg (JBien 1888) ü&cr Gräbtfd)of aiiilbe günftiger unb

gered)tev.
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politifc^eu 93ereinc nnirben gule^t eine @ei§et, unter ber auä)

ber @üntt)erf(^e ^rei§ litt. 3tnfangö sroor, alö bie 3Serfamm=

lungen 1849 in SBten raieber geftattet würben, l;ielten ftc^ bie

2tnl^änger ber freieren unb ber uttromontanen 9?id^tun9 bie

3Boge. 3luf ber groeiten ©eneralüerfammlung ber fatf)oIif(^en

SSereine ©eutfc^lanbä 1850 burfte 33al^er fogar feinen SJieifter

Stnton @üntf)er preifen „alö großen ©enfgeift in unferer 2)litte,

oon bem ein neuer Duellpunft cfjriftti^er ^^i(ofopf)ie fid; er;

giejst". 5Doc^ breitete ftc^ bie jelotifi^e ©trömung immer me()r

an§>. 2llä in einem J^atfjoUfenoerein äßienö ber erfte Eingriff

auf ©üntl;er erfolgte, erftanb if)m in bem jungen 33enebiftiner

©fc^raanbner ein fo glänjenber SSerteibiger , ba^ bie ©egner

gum ©^roeigen gebracht raurben ^). 3)qö waren aber bie legten

©onnenftra{)Ien, beüor ba§ ©eroitter über ©untrer tjeraufjog.

@r felbft raar gu fc^üd^tern unb gu raeltfremb, um fic^ wie

3Seit{) am Slampfe gu beteiligen. SBä^renb ber 9teüoIution blieb

er in feiner füllen ©tubierftube fo unberüfjrt von ben ©reigs

niffen, ba^ er ni(i)t§ oon ber 3tnfünbigung be§ 33ombarbement§

SBienä burc^ SBinbif(^=©rä^ erfal^ren I)atte. ©rft eine in baä

2)a(^ feines ^aufeö einfdjiagenbe 33ombe betel^rte ben ^f)i(o=

foplien über ben SBettenfauf. Übrigenö Iiatte if)m bie Sfteoolution

©(^aben genug gebrad^t. 9Jiit ber Stuf^ebung ber 3^"f"^ üerlor

er nämlic^ fein biöfieriges 3tmt unb mu^te fi(^ baö S^otraenbigfte

oerfagen. ^arbinal ©c^raargenberg warf i^m groar eine fleine

^enfion au§, bie aber nur t)inreid)te, um if)n cor .<punger

gu fc^ü^en. 5Die ©rünbung beö pI)i(ofop{)if(^en 2:;afd^enbud)eö

„Sr)bia", ba§ er gemeinfam mit 3Seitt) 1849—1852 t)erau§gab,

änberte nid^tö an feiner :2age. ßrft aU einer feiner ^reunbe,

Pfarrer 6roi), i^m in feinem S^eftament 500 ©ulben jäfirlid^

üermac^te, mu^te er nic^t me^r mit beö SebenS D^otburft fämpfeu.

©erne f)ätte er übrigens je^t eine tlieotogifd^e ^rofeffur an=

genommen, aber bie ^zittn Ijatten fic^ geraenbet. ^m i^afire

1851 erging oon ben 33onner ^i)eoIogen ßtemenö unb ©ieringer,

bie an bem ©rjbifd^of ©eiffel oon Röin eine ©tü^e fanben, bie

91nflage nad^ 9iom, bie ^t)ilofopf)ie ©üntJiers raäre ber ^e^ereien

1) Änoobt II, ©. 14.
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oott. ©arnit, fo fagt einer feiner 3InE)änger, raar ber ^fei( auf

bie ©eE)ne Q,ekQt, ber i§n töblid^ treffen fottte. Sierl^ängmöoott

für il^n war, bo^ naä) bem ^obe Tlilhe^i, ber it)n ru^ig l^atte

geraäfiren laffen, fein tt)eologif(^er ©egner 9?aufc^er ©rjbifd^of

üon SBien raurbe. ®ö fottte ©üntljer nidit beffer erge{)en alö

feinen ©eiftesoeriüanbten ^erme§, Santennaiä unb 9toömini.

VII. Die :6ifd)ofsverfammIung von 1849. Kardinal

Qd)rvarjenbeYg, l^aufdjer

®er 9luf nac^ g^reifieit, ber Europa im ^al^re 1848 burd^s

braufte, max bem jofep^inifdien ©^ftem ungünftig. 3)?o(i)ten

auä) biejenigen, bie ha^ ©(^lagroort be§ S^ages im 9Jlunbe

fütirten, mit il)m einen gan§ üerfd)iebenen ©inn oerbinben, fo

raaren fie boc^ barin einig, ha^ eä nic^t anget)e, ha^ tix6)ii6)t

Seben länger ber 2luffi(^t ber Surcaufratie ju überloffen. ^rei:=

l)eit ber £ir(j^e »erlangten bie unter bem ^ßorfi^e beä S^arbina^ö

Sdjraargenberg ju 2Bür§burg üerfammelten beutf(^en 53ifd^bfe,

unb fie oerftanben barunter bie unbeengte 9)Zad^tüottfommenl)eit

ber Qkxax^k in religiöfen 2lngelegen^eiten. SDaö war auä) ber

©inn ber Eingaben öfterrei(^ifd)er Sifc^öfe an htn öfterreidiifc^en

9^ei(^ätag unb an baö 9)iinifterium beä Innern. g^reiEieit ber

^ird^e forberten ebenfo bie liberalen ilat^olifen wie 9JJonta(embert

unb 9?o§mini in ber befeligenben Hoffnung, bann werbe ber

^ati)olisi§mu& fid; ben ^been ber 3^^* erfd^liejgen unb bie @e;

müter lüieber jur ^Religion jurüdfü^ren. Übrigens rcar audi

bie bemofratifd^e Partei für firc^Iidie g^reil^eit eingenommen;

bamit meinte fie aber 2Rittt)irfung ber Saien bei ber 2Baf)t ber

Pfarrer unb ber 33ifd;öfe, 9)iituerfügung über ha^^ ^ird^en=

üermögen ; unb bafjin ging aud^ ber 33ef($Iu§ beä öfterreic^ifc^en

9ieid)ötageQ oom 6. Tläx^ 1849.

9^oc^ rabifaler tönte eö bur($ bie S^erfammlung beö böl^mifi^en

^leruä äu ^^rag am 22. 3)tai 1848, roo aujserbem auä) bie 2tuf=

fiebung beö 3ölibat§ unb eine gered^tere 33erteilung beö ^ird^en=

einfommen§ unter 33ifd^öfen unb einfad;en ©eelforgern oer=:

langt würbe. ®ie jofepljinifd^e ©efe^gebung fiatte nur toenig
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^crteibiger, aber fte fehlten boc^ nic^t gang. 6ie fanben ficö

unter ben älteren 9)Zitgaebern beä Klerus, hemn ein ^riefter

ber 2)iÖ5efe ©aljburg, ^ofept) Rätter, in ber oben erraätinten

33eratung beö öfterreic^ifdien ^ieid^ätageö aus bem bergen fpra4

inbem er fagte : „^ä) mu§ mic^ entfc^ieben für baä jofepl)inifd^e

©tjftem auäfpred^en, benn tro^ feiner SBefd^ränfungen geroä^rt

t§> mef)r greifieit atö ade @piffopo(=9JIemoranben, bie in jeber

3eile ba§ äBort j^rei{)eit atmen. ®em jofepl^inifc^en ©t)ftem

allein oerbanfen rcir bie 3tufrec^ter§altung be§ fonfeffionellen

^riebenö in Dfterrei(^."

@ö war nun von großer 33ebeutung, ha^ forao{)[ bie @runb=

redete be§ g^ranffurter ^artamentö raie bie preu^ifi^e SSerfaffung

oom 5. ©egember 1848 baä diz^t ber ©elbftbeftimmung ber

gfieligionögefeafd^aften anerfannten. 3)er ©efe^geber ging oon

ber Stnfic^t an^, ba^, roenn ©emeinben unb ^Korporationen

aiutonomie erf)ietten, ber umfaffenbften aller ©emeinfc^aften,

ber fatl^olifd^en ^irc^e, ©leic^eä nid^t oerfagt werben fönne. ®ie

ilir^e erf)ielt bamit bie f^reif)eit, welche fie ifirerfeitö in if)rem

3)?ad^tgebiete nic^t ju geroäfiren roiüenö wax.

3ur felben S^it erroog ba§ SJiinifterium ©c^toarsenberg:

©tabion bie ©runbfät^e ber 9?ei(^§oerfaffung, unb ber 9JJinifter=

präfibent berief feinen Sruber, hen ^arbinat griebric^ Sdiroarjen;

berg, nad^ Dlmü^, um feinen unb 9tauf($erö 9ftat in ber ^ird^en^

frage §u l^ören. ©egen ba§ 2lrgument, ba§ fat^oIifd)e Dfterreid^

fönne an ©eroäfirungen nid;t f)inter ^reu^en jurücfbleiben, lie§

fid^ !aum etraaä einroenben. 2)em ©utad^ten 9^auf(^erö gemä^

rourbe in bie 5ßerfaffung oom 4. 9)?örg 1849 (in ba§ faiferticfie

patent über bie potitifd^en 9ted^te ber Staatsbürger) folgenbe

'Seftimmung aufgenommen: „^ebe gefe^Hc^ anerkannte ^irc^e

unb D^etigionögefettfd^aft f^at ba§ dit6)t ber gemeinfamen öffent^

lid^en 9tetigion§übung, orbnet unb oerraaltet il^re 3tngeIegenF)eiten

felbftänbig, bleibt im Sefi^e unb ©enuffe ber für i^re ^wltu^--,

Unterrichte; unb äBof)Itätigfeit§groec!e beftimmten 3(nfta(ten,

Stiftungen unb gonbä, ift aber roie jebe ©efeUfdjaft ben att*

gemeinen ©taatögefe^en unterworfen. " ®er Staat oergicbtete

alfo grunbfä|[id^ auf bie feit ^ofepi) II. geübten Eingriffe in

baö ^irc^enregiment. 91ur roar bamit bloB ein ^rinjip auä=
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gefproc^en unb eö f)anbette fic^ barum, raie vkl auf ©runb

beffen üou ben geltenben ©efe^en nod) feftgeEialten unb raie

üiel geopfert toerben fottte.

Jlarbinat (2(^rcar§enberg unb 33if(^of 9tauf(^er fd^miebeten

ha§> l^eijse ©ifen unb brangen in bte 9iegierung, eine 3Serfamm=

lung ber ^ifc^öfe £)fterrei(^ä einzuberufen, um [id; bei il^nen

33ele{)rung ju J)oIen. §ier jeboi^ jögerte ®raf Stabion. @§

toiberfprad^ ben 3:;rabitionen ber öfterret(^if(^en ©taatöoerraattung,

mit bem ©piffopat alä @efamtE)eit unb bamit a(ö Maä)t §u

rerfianbeln. 2Bof)t l^atte bie 9^egierung au^ früfier bie Rix^en--

fürften na^ 33ebarf ju dlatt gebogen, aber bo(^ nur einzeln,

l^öd;ftenö in fleineren ©ruppen. Selbft ^aiferin 9}kria S^erefia

mar ron biefem S^erfaljren ni($t abgeroidjen. ^n Dfterreid^

menigftenä mar eö fo gel^alten raorben; in Ungarn l)atte eä

aud; fpäter 33if(^oföfijnoben gegeben, bie Ie|te im ^at)re 1822.

©ollte nun bie 9?egierung felbft bie ^"^ticitiüe ergreifen, um
bie Sifd^öfe ber Monav6)k ju einer @int)eit gu orgonifieren ?

S)aö fanb ©tabion bebenftid^ unb Iie§, ba er al§ 9Jlinifter be§

Innern nad; ber bamaligen ©efdiäftöeinteitung anä) bie ^ultu§=

angelegentieiten üerraaltete, 9kufd^er eröffnen, ba§ er nur bie

3Jictroponten unb einige menige 33if(^öfe jur ©rftattung oon

©utadjten eingulaben gebende ^). ^nbeffen mar er nid^t ^err

ber Sage, ba ^arbinal ©(^roarjenberg ben 2Beg ju feinem

53ruber, bem 9JKnifterpröfibenten, unb Staufc^er §um ^oifer,

feinem ef)emaligen ©djüler, offen Ijatte.

©0 gab ©tabion — bamals fd;on fdjroer (eibenb — in ber

^auptfad^e nac^ unb am 31. SHärj 1849 ergingen bie ©im

labungen. ©ie mürben an olle Sifc^öfe Öfterreic^ö (im engeren

©inne genommen) geri(i^tet, womit fid^ ber ^arbinal einoer=

ftanben erflärte. S)aö mar ber 33eginn einer neuen ©ntroidlung.

Unter ben ölteren 33ifc^öfen ber öfterreidöifi^en 9teic^öi)älfte

gab eö feine ©türmer unb oranger, ©ie waren ät;nti(^ mie

aJiilbe fromme ^^riefter unb ge^orfame ©taatäbürger, nur einer

ober ber anbere ein großer §err, mie ber prad^tliebenbe g^ürfts

erjbifi^of üon D(mü^, 33aron ©ommerau. Se^terer wenbete

-) (S. Sßolfägruber, „griebrid^ ilarbinal ©d^roarjenberg" I, S. 311.



©inberufung ber S3ifcf)ofät)er[atnmIung 471

fid^ groar 1848 aurf; an bie 9iegierung mit einer gegen ben

^ofept)iniömuö gerichteten SDenfft^rift; er gab aber bamit nur

bem ©rängen feineö geleierten Ran^kx§> ^utfd)fer na(^, beö

na^maligen SBiener (£rgbifd)ofö
;
jum 33i[($of oon ^rünn fagte

©ommerau übellaunig, bie ©ingabe werbe i§m nid^tä alö 58er:

bruB bringen. So fiel bie g^ü^rung beö ©piffopatö ©c^roargenberg

unb Staufc^er gu, bem erfteren infolge feiner fürftlic^en 2lb!unft,

biefem !raft feineä überragenben ©eifteä unb feiner t^eologifd^en

@etet)rfamfeit.

^riebric^ f^ürft ©(^roarjenberg raurbe 1809 geboren unb

war erft 26 ^al^re alt, als bie 9Ba{)[ 5um ©r^bifi^of üon ©atg-

burg auf ifm fiel. ®a bie 33if(^oföTOeif)e erft mit bem 30. Sebenö;

jal)re empfangen werben foll, fo war ber ©ifpens beä ^apfteö

notwenbig; er würbe gerne gewäl)rt, wie ber ^oifer wieber

©cf)wargenberg bo§ le^te 9?igorofum §nm ©oftor ber ^fieotogie

nac^fal^, mit bem er jur ^ßtt ber '^af)l nod; im 9?ü(fftonbe war.

©er junge gürft l^atte ben priefterlidjen 33eruf gegen bie 3tbfi(^t

feines SSaterö gewäJ)lt; er blieb feft bei feinem ©ntfd^tuffe, ob=

wof)( er wöf)renb ber Stubiengeit oft in eine fc^wierige Sage

§wifd)en feiner 3^amitie unb feinen geiftlid^en Oberen geriet,

©eine 3lngef)örigen waren wofit ftolä auf feine ernfte 'Sliä)-

tung, aber fd^erg^aft nannten fie il)n felbft noi^ nad) feiner

^riefterweil^e „baö fieilige 33ubi". ^n SBien ^atk er bie tt;eo=

togif(|en ©tubien begonnen, in ©algburg beenbet, wo ber ©rj:

bifc^of unb ©c^warjenbergö Se^rer, unter ilinen ^taufd^er, ifm

in eine ftraffe ©d)ule nafimen. ©ie ergogen i^n in ber lauen

3eit, in ber fie lebten, gu einer ©äule ber 5lird^e im rotten

©inne be§ SBorteö.

Salb trat bie ^robe, ob ifinen bieö gelungen war, an ben

jungen ©rgbifd^of l^eran. 3lm 12. Januar 1837 erftoB ber un^

erbittli(^e faiferlic^e S3efel^(, ba§ bie ^roteftanten beö 3itterta(ö

fi(^ entweber jur !atf)onfc^en Slird^e befel^ren ober auäwanbern

müßten, ©twa fiunbert ^amitien entfc^loffen fid) gum SSerlaffen

ber ^eimat. ©rjbifd^of ©d^wargenberg beteiligte fid) mit ^euer=

eifer an ber SSerfolgung ^). ,,^6) ^aW atte§ aufgeboten," fo

1) e. Sßolfggntöer, „^nrbinal ©c^roarjenfierg" I, ©. 191—193, 210.
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f(^rie6 er bama(§, „um fie burc^ liebeüodeä ^n^^i^en §u be;

wegen, roeiügfteng Slinber gurücfgulaffen, oerfprai^ if)nen ©r^

giei)ung, Unterftü^ung. 2I(Ie§ umfonft. Slber eben borum raar

eä notroenbig, bo^ biefer bösartige 5lreb§ abgefd^nitten werbe,

um ben gefunben Körper gu retten, bie Operation ift fc^merj^aft

aber notraenbig." ^ie armen Seute raoHten, wenn fie fci^on

ausroanbern mußten, löenigftenä §au§ unb ^of für fommenbe

beffere ^tiUn a(ö eigen beiuat^ren, mosu Sdieinoerfäufe an

3urü(!bleibenbe bienen fotiten, bie es über fic^ brai^ten, fid^

als 5latt)oIi!en auszugeben. S)er ©rsbifi^of raupte bieö aber

burd) eine ©ingabe an ben ^aifer ju t)intertreiben. Seinem

©d)iüager dürften Öobforai^ prieö er bie guten ^^rüc^te ber

ernften unb entfi^iebenen 9J?aBregetn
;
„e§ mar ba^er fe{)r J)eil;

fam, ba^ man jene, meli^e au§ ^reu^en mieber nad; 3^ttertat

gurüdfef)ren modten, fonfequent jurüdgemiefen l^at." @r fc^redte

and; üor beut ^^reüel nic^t gurüd, ben proteftantifd)en ©Itern bie

^inber roeg§une^men. !{jn einem ©efud) an ben ^aifer, in

33riefen an (gr^fiersog öubraig unb an 9}letternid) erbat er

f(^[eunige ^i(fe gegen htn Emigranten ^ran^ 33ifd)offer, ber

feine Einber aus bem S^^^^^öl fortnehmen mollte; in einem

biefer ©c^riftftüde bridjt er in ben '^Huf auö: „9iiemanb foll

mir meine ©c^äffein rauben!"

9}Jan mo^te gerne annel^men, ba§ ©(^raarjenberg gu biefer

3eit nod) nid)t j^u ootter 9ieife beö Urtei(§ gelangt unb bei

folc^ rud^Iofem treiben fremben ©inflüffen gefolgt fei. ^m
^alire 1842 mürbe er §um iRarbinat erf)oben unb 1850 üers

taufd^te er ba§ ©rjbiätum uon Salzburg mit bem ron ^rag;

er ift mit ben 3«^^^" immer milber geworben. 2lu(^ gegen

3tnber§gläubige j^eigte er ft($ fpöter bulbfam, raie überhaupt

SBolilroolIen unb felbft ©ro^mut ju ben ^üQen feineö ei)arafter§

gepren^). 3Söllig fi)mpatl)ifd^ ift er in feinem pietätüollen

') 3m merfroürbigen öegenfa^e ju feinem 3>erf;alten gegen bie ^U-ote:

ftanten beä Sillertolg 1837 ftef)t feine Sßerurieilung beg 2lntifemitiäniu§ 1848.

3llci ber 3flebafteur beö flerifalen SBIatteä in ©als&urg jur ^eit ber Steuo;

lution einen antifemitifdjen 2trtifel aufnafjm, lie^ ©diraarsenberg ifjn rufen

unb fagte ju ifjm (6. aBoIfsgruber I, S. 276): „Saffen Sie bie ^uben in

9iu^e. Subenf^el^e ift bie SJorläuferin ober Segteiterin einer jeben 9^eoo=
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33erf)alten 511 feinem Setjrer in ber ${)ilofopJ)ie ©untrer roie

in feiner j^reunbfd^aft §u ^eitf), ^od unb Soeroe. ©r fc^üt3te

@üntf)er gegen beffen Sßiberfad^er in 9tom, fo lange eö mögli(^

war, unb beionfirte iljm Streue biö über ben Xoh. 2t(§

©untrer 1863 ftarb, faufte ber ^arbinal für if)n, SSeitt) unb

feinen ©rjietier ©reif eine ©ruft auf bem SJta^teinöborfer g^rieb^

l^ofe ju 2Bien, too bie brei ^^reunbe gemeinfam beftattet liegen.

©d)n)ar§enberg fonnte fid; mit S^iaufd^er über bie ©üntfierfc^e

^f)i(ofop^ie nid)t üerftönbigen, in ben !ird^enpoIitif(i^en 2ln=

gelegenfieiten bagegen folgte er oöttig beffen 9totf(^(ägen. @ö

liegt ein geiuiffer SBiberfpruc^ barin, ha^ er für eine freiere

^{)i(ofopI)ie eingenommen unb jugteic^ für eine ^irc^enpolitif

ultramontanen ©eprägeö tätig roar. (Sine äfmlid^e Unfi(f;er:=

l^eit beö Urteils geigt fic^ barin, bajs er big 1860 für ba§

jentraliftifc^e unb bann für baö föberaliftif(i)e ©riftem in Öftere

td^ eintrat. 9^auf(^er überragte if)n t)od^ unb ©d^roargen;

berg ift roätirenb ber Untertjanblungen über baö .tonforbat in

bie groeite 9?eil^e getreten, ^n fpäteren ^a|ren ftagte er jeboc^

im vertrauten Greife barüber, ba§ ber SBiener ^arbinal if)n

nid^t olö geifteäebenbürtig anfäfie, i^n uielme^r anl^errfd^te unb

oor üoHgogene ^atfac^en [teilte ^).

^ofepf) Ottmar 9t auf d^ er, geboren gu Söien am 6. Df=

tober 1797, mar ber ©of)n eines beroäfirten ginang; unb ©teuer=

beamten, ber gur 9lnerfennung für feine SSerbienfte in ben 2lbel§:

ftanb erI)oben rourbe. ©er junge 9iauf(^er manbte ]iä) guerft ben

lution. Sie 3ubenf)e^e uerftöfet gerabeju gegen bie örunbfä^e imferef

l^eiltgen ^Religion unb bringt niemals ©egen, roie Sie anä ber ©efcfiic^te

ber Äreu33üge roiffen. 3^ bebauere groar and) bie 3(rroganj unb Ü6er--

^ebung geroiffer jübifd^er ©diriftfteUer unb roün[d)e, ba^ fie unfere SJeligion

in SRu^e laffen unb bie Sulbung, bie roir il^nen gönnen, aud^ unä ge--

roä^ren. 2lber für bie GEjeffe einjelner barf nic^t bnä 3>oIf üerantroortrid^

gemacht roerben. 3iiemalg barf bie ©egenroart »erantroortlic^ gemad)t roer=

ben für bie ajergangenl^eit. SReoandie ift ein ^eibnifd^eä SBort. SKerfen

©ie firf) baö."

1) ©0 ©c^roaräenberg ju bem ilirc^enrecfitsle^rer ©dE)uIte, roie biefer

in bem 2{rtifel über Siaufd^et in ber „Slügemeinen beutfd^en Siograpf;ie"

erääl^It.
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9iec^t§ftubien su, beftanb feine ^^rüfun9en tabeltoä unb fd^rieb

in feinen SJhi^eftnnben ^ambentragöbien, üon benen ntefirere

fi(^ in feinem ^fJac^taffe üorgefnnben t)aben. 3o raeit unter;

fc^ieb er fi(^ nid^t von anberen gutgearteten jungen ©tubien--

genoffen, bis er 1818 bur^ einen ^reunb hei ^sater iQoffbauer

eingefüt)rt lüurbe. ^a§ war baö Sd^icffal feineö Sebenö ; benn

ber gro§e ©eetenlenfer gewann 9iaufcf)er oöllig für bie (Sa(^e

ber Eirene, ber er fortan mit ber ganzen Seibenfc^aft feiner

ftarfen ©eele biente. 2{nfangö bei(^tete er alle aä)t %aQe, bann

breimat in ber Sßod^e, gule|t ging er täglich gur 5^ommunion.

©eine 9)Jutter, eine treffliche unb aufridjtig religiöfe ?^rau, mar

burd) biefe§ Übermaß üon g^römmigfeit beunrut)igt. ^t)r ©attc

weilte gu biefer Qdt in ©algburg, mit ber Drbnung beö Steuer*

raefenä betraut, unb if)m flagte fie ifire S^tot. „3öie peinlid^

l^abe iä) biefe 3eit buri^Iebt!" fd^reibt fie 1819 an i^n. „©agte

unb berebete iä) iljm etmaö, fo mar er biä ju tränen gerül)rt,

fül)rte §ur SSerteibigung feiner Slnbai^t feinen innerlid^en ätu;

trieb an unb icE) fütjite ganj meine ^ilflofigfeit." Seine ©Item

Tüünfdjten, er foHe bie 33eamtentoufbaf)n ergreifen, um als

ältefter (2of)n ben jüngeren ©efc^raiftern eine ©tü^e gu fein.

®r mar iE)nen fo meit gel;orfam, ba§ er guerft ba§ ^uö mit

beftem ©rfolge abfobierte; bann aber mar fein @ntfd)lu§ ge^

fafet. ^m legten Slugenblicfe nat)m feine 9)iutter no(^ Suftn^^t

gu ^aifer ^^ranj, ber auf itjren 3Jiann gro^e ©tücfe f)ielt, üagte

if)m i^x Seib unb bat um feine §ilfe. ©er £aifer fudite fie gu

berui)igen unb fd;Io§ bie 2lubieng mit ber feltfamen 33emerfung

:

,,Siebe ?^rau, menn eö ^f)nen rec^t ift, fo werbe ic^ eä burd)

bie ^oligei unterfu(^en laffen." Db nun biefeö leljte ^ilfö=

mittel bamaliger 9iegierungöfunft in aierroenbung fam ober ni(^t

:

jebenfaHä mar attee rergeblid; unb Staufdjer liefe fic^ 1820 in

bie t^eologifc^en ©tubien einfi^reiben. S)er unfird)(i(^e ©inn

ber ^eit jebod^ fpri($t fid) in oerf(^iebenen Briefen ber 9)Mter

au§, fo wenn fie il)rem ©atten fi^reibt, eine befreunbete Same

l^abe tränen oergoffen über baä roibrige ©efc^id ber ?^amilie.

2)er junge 9kuf($er mürbe 1823 gum ^riefter geraeif)t unb

blieb ber i()n erfüllenben Übergeugung burd^ fein ganges Seben

treu.
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©in ^riefter roie er, im dleä)t rate in ber Xfieofogie grüublid^

beroanbert, frommer Eingabe voü, gugleirf; ein unermüb(i(^er

SIrbeiter, fonnte nid)t unbead;tet bleiben, dlaä) furger S^ätigfeit

alö Slaplan in ^üttelborf hei SBien würbe er 182(j §um ^ro=

feffor beö ^ix^mxtä)t§> unb ber ^ir($engefc^id)te am Si;§eum

in ©otjburg ernannt, ^ier gab er groei 33änbe einer ^ird)en=

gefd^ic^te l^eraus, bie bi§ jnr 3ßit 5!onftantin beö ©rojsen reidien.

3tu(^ für bie g^ortfe^ung mad^te er umfaffenbe 23ürarbeiten unb

in feinem 9io($laffe finbet ftd^ eine faft bem 3lbfd)[uffe nal^e

2)arftetlnng ber £ir($engef(^i(^te bi§ §um 14. ^a^rliunbert. @r

ift aber unter ben großen ©efc^äften feines Sebenä nid)t ba5U

gefommen, baö äöerf ju ooffenben. S)ie beiben oorliegenben

93änbe finb ein für ifjre ä^it oerbienftoolles 2Ber!; fie finb in

einem getragenen, fteHenraeife patf)etifd)en Stile gefd^rieben, ber

auf ^of)anneö von SOiüHer alö Slsorbilb f)inn)eift. ^taufc^er blieb

in Salzburg nur biö 1832 ^rofeffor, bann würbe er sum Sireftor

ber Drientalifc^en 3tfabemie in SBien ernannt, obrool)! er felbft

eine weniger raettlidje SBirffamfeit oorgegogen F)ätte. ®ie 9(nftalt

war bie ^ftanjfdjule für bie öfterrei(^if(^en Diplomaten, S^onfutn

unb Dolmetfc^er im Drient; unter 9iaufdjer§ SSorgänger mar

fie in SSerfall geraten, rourbe aber üon it)m mieber in bie

richtige Drbnung gebracht, ©ä mar nun für fein Seben oon

Sebeutung, ha^ bie 2lfabemie ber Staatöfanglei untergeorbnet

mar, mit 2Retterni($ alö oberftem 6f)ef. Der ©taatäfanster

mad)te fi(^ bie umfaffenben i^enntniffe 9taufd^erö im ^ird^enrec^t

junu|e unb gog if)n gu mic^tigen Üri^lic^en ©utac^ten fieran; als

2lnerfennung erfjielt 9iaufc^er ben XiUi eineö 2tbte§ oon 9)ionoftor

in Ungarn.

^MUxniä) mar feit je^er geneigt, ben 2öünf($en dtom§> naä)-

gugeben, fanb jebod^ hei ber bem ^ofepf)ini§muö anJiangenben

mett(id)en unb geifttid^en 33ureaufratie feinen 3lnflang. ^m
Staatsrat mar ^ilgram 9ieferent für ^uftigfa(^en, ^üftel für

!ird)Ii(^e 3tngelegen^eiten, beibe, wenn aud; in oerfi^iebenem

©rabe SSerteibiger beä ftaatlidjen ^ot)eitöre($t§. Da mar eö

nun 9)?etterni{^ raittfommen, in 2lbt 9^aufd)er einen aJtann gur

^anb gu l^aben, ber ifjn im römifc^en Sinne beraten fonnte.

9^od^ unter ^oifer ^^rang f)atte 9?aufd^er ein ©utad^ten gu er:
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ftotten, ob bie i^efuiten fid^ naä) beut offisieHen Sefirplan ber

öfterret(^ifc^en (Stuten richten müßten ober ob fie, abtoeic^enb

baoon, ber Ratio studiorura i^reö Drbenö folgen bürften ; auc^

fonft it)ünf(f)teu fie freiere 33en}egung in il^rem ©inne. ®aö

©utacfiten 9kiifdjer§ raar bem Drben günftig unb fo tourbe

if;m von 1836 an in Dfterreirf; eine nngefiemmte Söirffamfeit

mögüc^.

3n ben ireitmenbigen 5lommiffion§;SBeratitngen rcie in ben

grünblidien, oon if)m t;errü^renben S)enffd)riften vertrat 2lbt

Stanfd^er baö rörnif^e Softem mit 3}a^hvnd, jebo(^ oEine

3eIoti§muö, raoö bei einem 93lanne oon feinen großen poHtifd^en

3ln(agen felbfioerftänbUd^ mar. 9?0(^ mar bie ©rnte nic^t reif.

3tlö er ben 3Sorfc^(ag maä)tt, an ©teile ber SBeftimmnngen be§

33iirgerli($en ©efefebuc^ö oon 1811 baö fanonifc^e ©fiered^t ju

fe^en, trat i^m ^ifgram, ber ma|gebenbe ©taatöinrift, gekffenen

^oneö mit bem ©ntoi^ten entgegen: fold^en ©rnnbfä^en merbe

er nie guftimmen. 9^aufd^er §og übrigen^ felbft bamalö nod)

nic^t bie letzten ^onfeiinenjen biefer ^rin§ipien, fei es, raeit er

ben ^^^t'^^^^fi^tniffen 9Jecf)nnng trng ober mei( er felbft nod)

bie ©inbrücfe ber juriftift^en Sd)ule ni^t abgeftreift ^atte, burd^

bie er gegangen mar. ^m @J)ere(^t graar (ie^ er fid^ mit ^in=

blicE auf ben faframentalen ©^arafter ber !otf)olifdben (S^e nid^tö

abbingen; fonft ober lelinte er bie ftrengen 3(nfprüc^e ber ^ano;

niften efier ah. Tlan ftu^t förmlich, menn man fein amtlidieö

©utac^ten über ein 9Berf Sgnoj Seibtelö lieft, in welchem biefer

gerabenraegä bie äBiebereinfü^rung beö fanonif($en dit^U§> oer=

langte ^). 9taufc^er fprad} fic^ bagegen anz^. ®ie frül)ere ©e^

mait ber ^äpfte über bie ^^ürften ber ©rbe, fo urteilt er,

„entfprang nic^t forooljl au§ ber 9?atur be§ 6§riftentumö ai^

oielmelir auö ben gan§ eigentümlid;en $ßerl)ältniffen be§ WtUU
olters, unter beren Dbmalten fie allerbings oiel 33öfe§ oer=

l)inberten unb oiel be§ ©uten aufrecht erl)ielten; il)r 9tec^t§s

grunb mujs mel)r im Staats; als im Slirc^ enred)te gefugt werben,

') e. Sßolfägruber, „Äarbinal 3iaufcf)er" <B. 49. Gä f)anbelt fid^ offen=

bar um baö SBerf ^. 33eibtelö „Saö fanonii'dje Siedet", beffeu 3]eröffent=

Iirf)ung üon ber 3enf"i^ nid)t geftattet rcurbe imb bas erft 1849 erfc^einen

burfte.
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unb beunod) raitt ber 3Serfaffer fte and) tu bei* gegenwärtigen

2luöbilbuug beö bürgerlicEien Sebenö geltenb mad^en unb ftefft

fte otö ein wefentlid^eö unb f)teriuit über alle S^i^^^^rfiäÜniffe

erfiabeneö 9ied;t ber Äirdie bar". ®a§ fei ein ©jtrem, fügt

3iaufdjer tiinju — ,,@uer ©urd^Iauc^t aber," fo tüenbet er fid^

ait Mttttxnid), „rooHen bie ©rtreiue auägteic^en, ben 3treit

t)erföf)neu unb bie 5lir(^e jiDor in bie t)oIIe Übung ifjrer 9?ed^te

fe^eit, biefe* Übung jebod^, iniüieferne eö ot;ne ©(^aben ber

^ouptfad^e gefd^eljen fann, in §eitgemä§c formen bringen."

S)iefe gemäßigten 2lnfid)ten ftefien in fidjtbarem ©egenfa^e

mit ber SSorfd^rift beö fpäter von 9iaufd)er abgefd;[offenen

^onforbatö, in beffen erftem 9(rtifel oereinbart ift, ba§ in

Öfterreid^ alle bie 9ie(^te unb ^rärogatioen ber fattiolifc^en

9^e(igion gelten follen, ,,bie fie nac^ ber 2tnorbnung @otte§

unb nad) ben fanonifc^en 33eftimmungen genieigen fott (quibus

frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus)". ^m
weiteren 23erlaufe ber Singe wirb fid^ bie (Srftärung für biefen

äßiberfprud) finben; fidler ift, baß 9iaufdjer üor 1848 bie un=

eingefdjränfte Übertragmtg beö fanonifd^en 9ted;teö auf ben

mobernen Staat für untuittid) l)ie(t. @r raar t)or unb naä)

^(jomaö 33edet nic^t ber einzige ^riefter, ber fid) jum ^beal

firi^Iidjer ^errfd^aft oöHig erft befefirte, feitbem ber 33ifd)oföftab

in feine ^anb gelegt roar.

i^nt ^ai}xe 1844 tt)urbe ^aufdier 2e{)rer beö fünftigen

9)Jonard^en in ber ^t)i(ofopl^ie unb üertüud^ö feitbem immer

enger mit bem faifertid^en ^aufe. 3ln bem unglüdfeligen

6. DEtober 1848 war er inmitten ber allgemeinen 3]ern)irrung

eine ©tüge be§ §ofeö, unb bei ber 33orbereitung jur ©rfiebung

g-ranj Sofep^ä auf ben 5^aifertE)ron geJ)örte er ju ben wenigen

(£ingen)ei^ten. S)ama{ä n^ar baö Siätum ©edau^GJraj erlebigt,

beffen 33erteif)ung bem ©rjbifdjof oon Salzburg §uftei)t. Äarbinat

Sdnüargeitberg er^ob am 29. Januar 1849 feinen efiemaligen

^rofeffor im ilird^enred^t ju biefer SBürbe; er ptte ber ^irc^e

feinen größeren 2)ienft (eiften fönnen.

9rm 30. 2tprif 1849 bot ftc^ ben 33en)o§itern ber dteid)^--

f)auptftabt ein feit SRenfd^engebenfen ni^t erlebter 2tnblid. ^n
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feierlid^er ^rogeffion, angetan mit ben ^onttfifalgeiuänbern,

sogen nafiejn fämtlic^e öfterreid^ifc^e Sifc^öfe unter bem Klange

aller ©(ocEen in bie ©tepEianöfirc^e. §ier f)ielt ©rgbifc^of 9Jti(be

ein ^odiamt jur 2lnrufung beö Ijeitigen ©eifteö ah, bie ^ifd^öfe

empfingen an§ feiner §anb bie Kommunion unb fprai^en ba§

tribentinifc^e ©(auben§befenntni§. ©ie Ratten, raie eö Ijei^t,

urfprünglic^ bie 2(bfi($t, ein S^ationalfongit abjul)a(ten, ftanben

\zho6) baoon ah, aU bie 9iegierung iljnen bemerfen Iie§, ba§

fie nur §nr ©rftattung oon @utod)ten eingetaben roaren ^). Saö
mar ein Unterfdiieb üon großer ^ragraeite. ^enn auf einem

^ongit ober einer ©t)nobe merben 33ef(^(üffe üon binbenber

^raft gefaxt mit bem 2tnfpru^e, ba§ aurfj ber ©taat fie an=

erfenne; eine berotcnbe 93erfomm(nng bagegen erftattet bIo§ 3Sor=

f(^täge, auf meiere fie eine ©riebigung erwartet. Stnraefcnb waren

27 öfterreid^ifd^e ©rjbifc^öfe unb Sif(^öfe, au§erbem bie ^Ber^

treter ber übrigen fei^s ©iögefen ; an^ Ungarn waren ©§itoü§fij,

33ifd)of oon j^^ünffirc^en, unb ^aulif, 33if(^of oon 2lgram, er^

fc^ienen. ®ie Beratungen begannen mit ber 2Baf)( be§ 5!arbinatö

©cEiroargenberg gum 58orfi^enben unb bauerten biö §um 17. ^uni.

©tabion mar unterbeffen erfranft unb 33a(^ fiel bie 2Iuf=

gäbe §u, "ök oon ben 53ifd^öfen bei i^rem ^wfommentritte an

bie 9iegierung gerichtete 3lbreffe gu beantworten. ®a§ gefd^af)

in fing gewät)[ten unb oerbinblidjen SBorten; ber 3Jiinifter Iie§

oerlauten, ha'^ fid^ „bie ^bee ber freien Slirdie nur auf bem

'i^oben we(^fe[feitigen @inoerftänbniffe§ gu einer wal^r^aft be-

glüdenben 2Ba^rt)eit geftalten !önne".

SDaJB 9kuf(^er bie rid;tunggebenbe ^^'erfönli^feit unter ben

33ifc^öfen war, geljt barau§ l^eroor, ba§ oon ben fieben ber

Silegierung überreidjten ©ingaben fünf oon if)m aufgearbeitet

waren, ©ie finb in bem i^m eigenen getragenen Stile ah-

gefaxt, wuditig in ber ©prad^e wie im ^nl^alt. 2)ie Eingaben

') ©0 noc^ 3- 33etbtel, „©efdiid^te ber b[terreirf)i[cf)en ©taatäüerraaltung"

II, ©. 447. 3" ^ei" 33ortrage be§ 5?ultusmtnifterö 2^^un an ben Jlaifer

Dom 7. Slpril 1850 ijei^t t§: „®ie ftnttgef^able 3Serfatmnhmg voav !eine

fa-d)ticf)e St;nobc unb fonnte bafjer if;ren 9)JitgUcbern unb nod) rceniger

ben 3iad)folgetn berfelben eine 3ied)täoerbinbIicf)feit jur 33eo6ad^tung ber

gefaxten 58efd)lüffe auflegen."
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umfaffen in i|rer ©efamt^eit ha% gan§e ©ebiet ber Bestellungen

beö ©toateö jur £ird^e unb bienen bem einen ©runbgebonfen

:

3l6fd)offung ber jofepl^inifc^en ©efe^gebung. ®ie SSerfammhing

»erlangte baö 9)iai*imum beffen, raaö überl^aupt §u errcorten

toar. 3Soran ftanb rote bittig bie g^orberung be§ freien 3Ser:

fe^rö ber Bifc^öfe foroot)l mit bem römif($en ©tiif)te raie mit

i^ren ©laubigen. @benfo [elbftoerftänblic^ roar ba§ a^erlangen

nac^ gattenlaffen atter SSerfügungen beö ©taateö über ben @otte§:

bienft, beffen Drbnung auäfdiliepic^ ben 33if($öfen juftünbe.

®oc^ fe{)(ten aud) nic^t bie onberen, oielfac^ beftrittenen ^ro^

grammpunfte ber firi^Hd^en ^^Qrtei. darunter befanben fid):

SBieber^erftellung beä fanonifdjen (S^ere(^tä unb ber geiftlic^en

©erid^tsborfeit über bie @tje; Übergabe ber au§ ben aufgelöften

Elöftern gebilbeten ^onbs an bie fird)li(^e S^erraoltung ; wefent^

lid^er @infTu|B ber 33if(^öfe auf bie Sefe^ung ber frei werbenben

33i§tümer unb 3lbteien
;

freier SSerfel^r ber ^löfter mit i^ren in

Dtom refibierenben Oberen unb mit if)ren Drbenögenoffen im

3lu§Ianbe ; SSergidit beö ©taateö auf bie bi§f)erigen Eingriffe in

bie Seitung ber ttjeotogifi^en Sef)ranftalten, befonberö aber ber

bifd^öf liefen ©eminarien; ©inftujs ber ^ird;e auf baö gefamte

Unterri^töraefen ; uneingef(^ränfte§ 9ie^t beö J^Ieruö auf 3Sers

pngung von ^ird^enftrafen raie überhaupt auf ^anbtiabung ber

^ir(^en§U(^t.

2:'ro^ biefer f)0(^gefpannten ^orberungen fonnte nic^t gefagt

werben, ha^ bie 33ifc^öfe fid) gu 2lnraälten ber römif($en Slurie

aufroarfen. 2Bo{)[ mod^ten fie üor dtom eine tiefe 3Serbeugung

unb Tüiefen auf bie Slotroenbigfeit I)in, mit bem ^eiligen ©tuf)le

ein ^onforbat abgufdjlie^en. 33emerfen§n)ert aber war, ba^ fie

fein SBort gegen bie 3lnorbnung 5!aifer ^ofepf)ö üom 30. Mai 1782

fagten, burc^ Tt)el($e atte ©jemtionen oon Drben, 5ltöftern unb

©iuj^elnen aufgehoben unb bie bif($öf(id^e ^uri§bi!tion al§ bie

auöfd^Iie§Iid)e eingefe^t rcurbe^). @ö fiel i^nen nid^t ein, ouf

biefen if)nen aus ber iofep{)inifd)en ©efe^gebung ^ugefattenen

©erainn gugunften '?Rom^ §u »ergic^ten. ^n berfelben 9ieif)e ftanb

') 3)iefe Äritif ber bifd^öfricficn Gingaben nacfi 3. Seibtelä „®efcf)i(l^te

ber öfterreidiifc^en ©taatöüerroaltung" II, ©. 433—435.
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if)r 2lnfpruc^, bei ber 33efe^ung oou 33iätümern unb 2lbteien ein

maBgebenbeä 2Bort fprec^en gu bürfen. ©ö raurbe ben Äirc^en^

fürften jebod) f(^on batnalä entgegengehalten, ba§ ein einffujs

ber 33if(^öfe auf bie Sefe^ung ber SIbteien mit bem fanomfd^en

9ied^te nic£)t im ©inftange ftünbe. ^n biefer Haltung ift ber

uralte @egen[a| erfennbar, ber bie 2(ni)änger be§ ^apalfijftemä

üon benen ber ©piffopatfirc^e trennt. 2)ie t)om üatüanifdien

Slonjil 1870 oerfünbigte Se§re, ba^ bem ^apfte bie unbefd^ränfte

^üUe ber oberften ©eraalt (tota plenitudo supremae potestatis)

gufte^e, raar 1850 no($ oielfad; beftritten. 9tau[(^er felbft war

nod) ouf bem oatüanifdien 9ion^il ber 2tnfic^t, bnfe bie bifc^öf;

lic^e ©eraatt nidjt i)inter ber päpftlid^en üerfc^rainben bürfe.

©iefer fein ©runbgebanfe oerleugnet fid) aud) nid^t in ben 3Sor-

fc^lögen ber ^ifc^ofsoerfammlung.

VIII. 0raf Leo 'C[)un. ^er Sieg der I3ifd)öfe

dloä) raäljrenb ber Beratungen ber 33i1"(^öfe fanb ein für

if)re Bemüf)ungen gtüdoer^eijgenber SJiinifterroed^fet ftatt. 5Die

un(;eilbare Slranftieit Stabionä mad^te biefe 2tnberung notroenbig.

@r war SJünifter be§ Innern geroefen unb I)atte baneben prooi=

forif(^ aud) baä SJiinifterium beä Unterrid;tö oerraaltet. 2lm

28. ^uli 1849 rourbe ^uftigminifter 33ac^ fein 9?ad;folger im

Departement beö 3»i^ßi^"/ ®i^of -ßo ^E)un raurbe gum ^ultuö;

unb Unterridjtöntinifter ernannt. ®amit mar eine neue (Sin=

teitung ber @ef($äfte nerbunben. 2)ie 5lultuöangelegenl;eiten,

bie biöl)er jum ^IRinifterium beö Qi^'i^i^n get;örten, mürben au§=

gefd)ieben unb mit bem Unterrid)t vereinigt; baö gefd^aJ) mit

ben Eultuäfac^en ber meftlii^en Sfieid^ätjälfte unoerroeitt, im

^a^xe barauf auc^ mit benen Ungarnö. S)iefe Drganifation

raar eine oöHige D^^euerung unb Seo Xljun ber erfte öfterreid^ifi^e

a)?inifter jugleid) für Äultuö unb für Unterridit. 5)ie SBal^I

beö 9}ianne§ raie bie neue ©inteilung entfprad;en ben 2Bünf(^en

©(^roargenbergö unb ^taufc^ers, von benen bie Stnregung §u

beiben 9)la§regeht ouögegangen fein bürfte.

(£ä raäre aber §u oiel gefagt, raoHte man beliaupten, ba^ ©raf
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Seo %'i)un fd^on bamalö oöttig für boö ultramontone (Softem

gewonnen war. ^m ^a^re 1811 geboren unb frül) gum 9}Zi-'

nifter ernannt, n)or feine ©ntraidfdmg nod^ nid)t obgefc^toffen.

ßblen .^mpulfen §ngängHd) unb üon ben beften 3(bfi(^ten be;

feelt, war er fremben ©inflüffen fef)r jugänglid^. @§ gereidit

it)m 5ur @E)re, ba§ er fid^ aud^ alä aJiinifter oor ber 2lutorität

üon 9)Zännern beugte, bie if)m burd) U)re geiftigen ©aben im;

ponierten. ^nö 2(mt tretenb fanb er ^rong ©rner unb ^er^

mann 33onit> mit ber S^ieform ber Unioerfitöten unb ber @t)mnoften

befc^äftigt unb er oertraute fic^ gan§ if)rem dlate an. ©eine

großen SSerbienfte um ba§ Unterrid^töiüefen follen nod^ gcroürbigt

roerben; aber auc^ f)iebei loaren e§ oorroiegenb hk ä^orjüge

feineä (E£)arafter§, befonberö feine felbftlofe 2lnerfennung beö

SBirfenä feiner 9)litarbeiter, burd^ bie er bem 'Btaate 2)ienfte

leiftete. @ö Iä§t fid^ fc^rcer fagen, raelc^eä feine (Stellung §u

TOid^tigen ?^ragen beä politifdien unb beö geiftigen Sebenö ge;

TOefen ; ift bod^ an^ ber 3eit raä^renb unb nad^ feiner 3)tinifter;

fd^aft nur bürftigeö 3}tateria( über iE)n oeröffentlidjt unb barunter

befinbet fid) btojs eine fleine Stn^at)! feiner Briefe. Unter biefen

©(^riftftüden finb einige, bie auä) einen TOO^trooIIenben 33e;

urteiter feines Söefenö in ©rftaunen fe^en muffen. @r ftanb

nad^ feinem 9tüdtritte com Stmte (1860) mit bem S^ted^tötiiftorifer

^uliuä ^ider im Sriefroed^fet, einem ber fieroorragenben @e=

Iet)rten, bereu S3erufung nad^ Öfterreid^ fein 33erbienft raar.

^§m gegenüber fprad^ fid^ ^fjun 1861 ebenfo offenherzig mie

ungünftig über bie ^olitif ber ^Regierung au^, ber er felbft feit

1849 ange{)ört I)atte. „ 2Öir I)aben," fo fd^reibt er, „eine me^r

al§ 5et)niäf)rige ^eriobe burdigemad^t, in roefdjer — anfangs

folange gürft ©djraaräenberg khte — mit einer geroiffen im=

ponierenben ©nergie unb ©eiftesfraft oerfud^t rourbe, Öfterreid^

auf bureau!ratifd^em 2ßege §u einem mobernen einfieitöftaat

um^ugeftalten. 2lIIe 2Irgumente, raeld^e gegen biefen 5öerfud^

oorgebrad^t rourben, blieben fo lange oergeblid;, bis baö Untere

net)men an ber Unmöglid^feit ber ^ortfe^ung fd^eiterte." ^ad)

feinem eigenen Sefenntniffe atfo f)atte ^Ttjun an ber Sentrali--

fation unb ©ermanifation bes 9teic^eö nur mit innerftem 3Biber=

ftreben mitgearbeitet, i^ann man if)n unter fotd^en Umftänben
5-riebjung, Ö[tcrcci4 öon 1848—1860. 11. 31
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einen (Staatsmann ober anä) nur einen felbftänbigen Ropf

nennen? ®ie[etbe Unfidierbeit f)atte Xt)un gegeigt, al§ er im

3Jiinifterrate ber 2tuft)ebung ber SSerfaffung oom 4. 3Jlärs 1849

rciberriet, fid^ jeboc^, trolj beö üon i|m geleifteten ©ibeö, jum

3Serb(eiben im Stmte beftimmen lie^ ^).

©benfo feltfom wie "oa^ Urteil 3:;f)un§ über bic gentratiftii(^e

Sflegierung Öfterreic^ö von 1848 bi§ 1860 berüfirt basjenige,

ma§ er an %iäev über feine 2tuffaffung ber mittetalterlidien

®efd)id)te f(^rieb. ^ider, ber bamal§ mit <Bx)hel ben literarifi^en

©treit über bie ^otitif ber beutfd^en ^aifer beö 3JiitteIatterö

bur(^fod)t, fanbte bem ©rafen %^ün 1862 feine ©(^rift

„2)eutfd^eö ^önig- unb ^aifertum", roorauf itjm ber etiemalige

9Jiinifter §unäd)ft aufö befd^eibenfte erroiberte, feine ^enntniffe

in ber beutfd^en ®efd^i(^te feien fo ungenügenb, ba^ er bie

3lrgumente giders nid^t gu mürbigen üermöd)te. S)ann fä^rt

er fort: „^^öttig neu (fo ftaunenöraert e§ ^E;nen erfc^einen mag)

mar mir in bem 3Jlunbe eines 9Jianneö t)on ungroeifeliiafter

fat{)oIifd)er (Befinnung ber 3hi5fprud), baJ3 oon i^nnocenj IIL

an allerbings bie ^apftgeraalt ein ungebüfirUdjeö Übergeraidit

erhalten Ijabe. 3<^ ^ot)e bergteic^en biäfier nur für protes

ftantifd^e ©ef^ic^töoerfätfd^ung gehalten." 9iun ift eä bei ^f)unö

') 5ßgl. Sanb I, ©. 476. ^on flerifaler ©eite ift Beftritten roorben,

ta^ Xf)un biirc^ feinen 93camteneib auf bie 33erfaffung üerpflic^tet rcar.

?fun ift ber Sßortlant beä von il^m im ^uli 1849 abgelegten 9JUniftereibe§

ni(f)t befannt. ®ä ift aber ein ©piel mit 2ßorten, toenn man cerlangt,

eä muffe eben biefeg WelöbniS oorgelegt merben, beoor il^m oorgel^alten

roerben fönne, er l^abe ftd) über feinen (Sd^mur l^inroeggefe^t, inbem er nad)

2lufl^ebung ber SSerfaffung im Jlabinett blieb. S)enn er l^atte fidE) botf) bei

Übernahme feinet 2lmteö, ebenfo raie jeber anbere Beamte, eiblid) jur

58eobacf)tung ber ©efe^e oerpflid^tet; unb ba^ ju i^nen bie S5erfaffung

gel^ört, ift felbftüerftänblirf). — Xl^un legte übrigens bei feinen Untergebenen

SBert auf ba§ Sefenntniö jur 33erfaffung. Qn einer SSerorbnung com

24. Wdxi 1850 fdE)rieb er aßen ^^rofefforen ber 9JtonardE)ie eine neue

(Sibeöformet cor, burd) bie fie beteuern mufeten, „bie S5erfaffung, bie

©efe^e unb bie 33orfd^riften ber üorgefe^ten 53el^örbe ju ad)ten unb genau

ju befolgen". Offenbar ftanb er unter berfelben 33erpflid^tung, bie er ben

^ßrofefforen auferlegte. — 2)er ©d^rcur auf bie Sierfaffung raurbe burc^

ben § 118 beä ®runbgefe|e§ t)om 4. SJlärj 1849 audj in ben gal^neneib

aufgenommen.
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ftreng fird^lic^en Überzeugungen fetbftoerftänbltc^, ba§ er für

feine ^verfon ben ^äpften in il^rem ^ompfe mit ben Geifern

^zä)t gab; merfraürbig ober ift, ba^ if)m, bem (ongjätirigen

Unterric^töminifter, nirf^t bie ^atfoi^e gegenwärtig raar, bQ§ nic^t

allein proteftantifc^e „@efd)i($töoerfä[f(i)er", fonbern anä) eine

glängenbe S^ieifie fat^oIifd;er Senfer, Sid)ter unb S^^eotogen t)on

SBalter von ber Sßogelroeibe, Sante unb 2BiII)eIm von Dccam an

fic^ ben übermäJBigen 2tnfprü(^en ber ^äpfte töiberfe^t Ratten.

^utiu§ j^ider befanb fid^ atfo in ber beften ©efeßfd^aft. 9)?an

I)otte, beoor biefer Sriefroed^fel befannt rourbe, bem ©rafen

2^l^un eine folc^e @nge beö ©efidjtöfreifeö ni(^t gugemutet ^).

Um Seo 2;(;un gu oerfteI)en, mujs man ftet§ im 3{uge be-

halten, bafe ^er^ unb ©efü^I, fittlic^e unb religiöfe Überzeugung

bei i{)m aufö ftörffte mitfpracfjen, roä^renb ft^arfe ©onberung

ber Segriffe nicf)t eben feine <Ba^c max. ©o ift auc^ fein

23erf)ältniö §u 33ol5ano ju erffären, für ben er bie roärmfte

Xeilna^me empfanb. Xljun hxaä)te e§ juroege, ben felfenfeften

©lauben an bie Unfetjtbarfeit ber iRivä^e mit ber ^arteinafime

für ben von if)r »erfolgten ^{)i(ofop{)en §u oereinigen. ^n biefer

3eit trat ^f)un in 33e5iel)ungen 3U bem Greife englifd^er ^rotes

ftanten, bie fid) oom ^attioligisrnuä angezogen füllten unb mit

D^ieraman unb 3)Zanning jur rbmifi^en Äird^e übertraten, ßinem

oon il^nen, ^ameö §ope, fanbte er einige (Schriften 33ol3anoö.

^ope fanb barin mandieö ©ute, ftie§ fic^ aber an beffen

Dtationaliämuö unb meinte, bie ^sernunft, bie l^eute in ber SBelt

ben^on angöbe, wäre teiber nur gu fefir geeignet, bie 9}ienf(^en

auf i^rrraege gu füfiren. Seo 2^{)un antwortete am 8. ©egember 1841

in einem 33riefe, in bem er fid) SSoIganoö roarm annahm. 2iBo{)(

fei bie greigeifterei ein Unglüd, aber e§ märe hoä) ni($t bie

redete 3lrt, raottte man ber ^ßernunft oolleö ©(^raeigen gebieten.

„2Benn alle ©laubigen fic^ Seiner 2tnfic^t guroenbeten," fäfirt

er fort, „fo märe niemanb me^r imftanbe, ben ©tauben gu

oerteibigen gegen bie 2tngriffe ber Ungläubigen." Xl)ün i)at,

roie bereite erroätint rourbe, Soljano and) materiell geförbert.

1) S)er Sriefroec^fet %f)\xnB mit gicfer bei 3. ^ung, „Suliuö ^-icfer"

(3nng6rucf 1907), ©. 295-300.
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roofür biefer feine ©anfbarfeit bejeigte, inbem er {E)m feine

33ibIiot{)ef oermacEite; fie würbe ron 3:t)un bem raenbifci^en

©eminar ber ^rager Unioerfität überroiefen ^). — übrigen^ ftonb

@raf 3:^{)nn in ^rag auc^ S^öh^ (Sjner nal^e, einem 5ßertretet

ber .^erbartfdien ^^iIofopf)ie. ®eö{)alb nnl)m tnan im @ünt{)er;

fc^en Slreife no(^ 1850 an, 2^^un märe in ber ^Religion ein

2tn{)änger 33oIäano§, in ber ^t)i(ofopI)ie ein ^erbartianer''^).

@ö ift jebod^ onjunefimen, baB, menigftenö ju biefer ^tit, roeber

baö eine no(^ baö anbere ber ^all war. ^E)un füt)(te fi($ ju

33oI§ano oorroiegenb burc^ beffen priefterlid^e S^^ugenben l^in^

gebogen, raä^renb it)n mit ©per fein ftarfeö 33ilbungäintereffe

üerbanb, baö 3:;i)un au(^ mit 2:^ocqueöilIe in perfönlic^e 33e=

jiel^ungen bradjte. ^f)i(ofopt)if(^e Probleme traten fpäter für

it)n 5urü(f unb er fanb im fatt)oIif(i)en ©(auben oöllig ©enüge.

9^a(^t)attig bagegen loaren bie ©inbrücfe, raelc^e ber ^erfetir mit

ben ^üt)rern ber tfc^e($if($en literarif(f)en 33en)egung, ^ungmann,

©afari! unb ^atacft), bei it)m 5urü(flieJ3. @r füllte fid) von

^ugenb an al§> böfjmifd^er Patriot, eine Gmpfinbung, burd^ bie

feine poIitif(^e Haltung jebod^ erft naä) bem Stütftritt oom Slmte

beftimmt raurbe.

®ie 33if(^oföoerfQmmlung {)atte om ©(^luffe ifirer Beratungen

ein fiomitee oon fünf 9)?itg(iebern eingefe^t mit ber Slufgabe,

bie weiteren SSer^anbtungen mit ber 9tegierung ju pflegen. Sturer

.©(^toarjcnberg unb S^aufdier waren bie 33if(^öfe von 23rünn unb

Saibai^ unb ber 3lrmeebifc^of beffen a}Zitglieber. @ö fällt auf, ba§

') über bie ©rtttoicflung 2:^unä biä 1848 berichtet Q. 3L ^yrei^ecr

ü. Seifert in bem „Öftevreirf)i|'d)en ^a^rbudö" uon 1891 biä 1893. Selber

ge[)en bicfe 3luffä^e nic|t naiver auf bie SSerbinbung X[)unä mit Solgano

ein ; geifert bringt nur 2tuS3Üge auä beffen 33riefn)ecf)fe[ mit §ope unb ^äft

eä für notroenbig, Seo 2;^un üor bem SSerbacfite einer bauernben §in=

neigung jur ^r)iIofopr)tc Solaanoi in ©ct)u^ 5u nefjmen, inbem er feftfteltt,

baj5 %[)un§ „geroiffen^afteä unb bemütigeg ©treben, feine fittlid^e ©elbs

ftänbigfeit unb 5?Iarl^eit biefe frül^eren (Sinbrüde balb genug abäuftreifen

raupte". — Über 21^unä SBir!fam!eit alö 9J?inifter l^anbelt ©. Jyranffurter

in ber ©c^rift: „©raf Seo 2:[;un:§oi^enftein, 'Jr. G^ner unb §. a3onife"

(Seipäig 1895).

') «ß. Änoobt, „anton «untrer" II, ©. 72.
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ber Sßiener 9JietropoIit nid^t jugejogen würbe, fo bojg bie ^^er;

mutung nafieliegt, SyJitbe fei nid^t in atten fünften mit feinen

Slmtöbrübern einoerftanben geroefen. @§ oerging ein f)a(6e§

^a^x, oI)ne bo^ boö .Komitee von ber ^tegierung eine Slntroort

ert)ielt. ®ie Sifd^öfe, bat)on unongenel;m hevüi)xt, erbaten fid^

burd^ eine neue ©ingabe bie ©rfebigung. 21I§ tro^bem mieber

brei 9}?onate in berfelben 3Beife üerftoffen, roieberfiolte ba§

ilomitee feinen ©d^ritt, inbem eö gugleid^ barauf {)inraie§, ba^

unterbeffen ber SZeubau ber 3Sermaltung, ber ^iftij, be§ ©e=

meinberoefen§ unb onbere S^eformen inö 3ßerf gefegt raoren.

„3lffeö ift neu geworben", fdirieben bie 33ifd^öfe, „nur ber

fatf)o(ifc^en 5lird^e gegenüber vex^axxt ber (Btaat in feiner

oorigen Stellung/'

®ie UrfQ($e biefer ^ögerung lag in bem 2Biberftanbe, ben

bie 33ureaufratie bem bifd^öffic^en Programm entgegenfe^te

;

bie burd) brei 9)?enfc()enalter feftgeljaltene ftaatlic^e 2::rabition

liefe fic^ überhaupt nid)t fo leicht beifeite fd^ieben. ^auptoers

treter ber Dppofition mar ber ^nft^gn^inifter ©d^merling, aber

auc^ '^aä) liegte Sebenfen. ^n bem SBiberftanbe gegen ein

3urüdfmeid^en vox ber Kird^e fanb ©d^merling 93unbe§genoffen

ouc^ in folc^en Slreifen, meldte feiner liberalen 3luffaffung im

übrigen abgeneigt maren. (So gab ^^ürfprec^er einer abfolutifti^

f(^en Sftegierungggeroalt, bie fd^mere ^ebenfen gegen ha§> 3^aIIen=

laffen oon ©efe^en Regten, burc^ meldte bie ©eiftlid^feit in

ftrenger ftaatlicljer 3ii^t gehalten raurbe. 6ie oerroiefen auf

bie nod^ frifc^en ©inbrüdfe ber 91eoolutionä§eit. ^atte bie faifer=

lid^e D^egierung bodl) roä^renb ber ^a^re 1848 unb 1849 mit

einem großen 2:'eile be§ ungarifdjen, italienifc^en unb polnifc^en

^leruö mifelidie @rfal)rungen gemad^t. 9Bar e§ unter biefen

Umftänben fing, bie Tladjt ber ^ird^e auögube^nen? @ine gange

Sflei^e üon ungarifc^en 33ifc^5fen liatte bie nationale ©r^ebung

gefbrbert; 33ifc^of Semer roorb beöljalb nad^ 2luf^ebung ber t)om

^rieg§geridl)t auögefproc^enen S^obeöftrafe gu langjährigem Jlerfer

oerurteilt, sroei anbere SifcE)öfe mürben gleid^geitig il)reä 2lmteö

entfe^t. SBenn eö nic^t jum 3tbfalle ©aligienö fam, fo mar bieö

jum geringften baä RSerbienft ber polnifd;en ©eiftlid^feit, ba an

viekn Drten ©eelenmeffen jum 2lnbenfen an gmei 1847 bin*
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gerichtete 3Serfd)roörer getefen loorben roaren. 33ebenfüc^er nod^

waren bie 33orgänge in ^toti^n getoefen. 2öie oiele ^riefter

rcaren bod; hen nationalen ^reifc^aren mit bem ^reujc in ber

§anb §um ISampfe gegen Dfterreid^ oorangejogen! Unb babei be^

riefen fie fi(i) borauf, bafe ^apft ^iuö IX. ftc^ fd^on 1847 an bie

©pi^e ber nationalen unb ber 9?eformberoegung geftettt t)atte.

9]erftärfte man in Öfterreid^ bie SOiad^t ber ©eift(i(^feit , fo

fonnten in fünftigen ©taatäfrifen äfmlid^e @rfd)einnngen sntage

treten.

Raltung pius IX. tväjjrend der flevolution

^etn 2trgument ber ©egner bec bifc^öf(id)en ^^>rogramm5 mav
rcirtungöuotter als ber .^iniueie auf bie iuirgänge in :^talien. 'J13apft

^iu5 IX., Der bem .S~\ird)enftaate eine 'Xscrfnjfung gegeben batte, fab

fi^ burd) bie von \[)m begünftigte nationale Strömung roeiter fort-

geriffen ale er raünfdjte. 2)a§ römifdje'isolf er^raang burd^ 2)robungen

ben l'(bmarfd) ber päp[t[ict)en Gruppen ,3;um Mampfe gegen Dfterreid},

wie bieö aud) in 9Jeape[ unb ben anberen italientfdjen ipauptftäbten

gefc^ab- 2)a§ erftaunltdjfte aber mar, bafj bie ^-reimilligen bei ibrem

3tusmarfd)e ben Segen bes beiligen isaterc mit auf ben 3Beg befamen.

®er bamalö in dlom meilenbe ^-riebrid; '-öobenftebt er^äbtt barüber

folgenbes'): „3catürlid) lief? idj mir bie ©elegenbeit nid)t entgeben,

baö merfroürbige (2d;aufpiel mitanjufeljen, roie bas .&aupt ber fatboli-

fcben Slirdje eine '3d;ar feiner ©laubigen gegen bie anbere in ben Äampf
fcbidte. . . . 9Jtebr als 30 000 3Jtenfdjen ^tauben "oa mit entblönten

Häuptern, ttzn meitbin fd)a[Ienben 'oegenßmorten bes '^sapfteß Iau=

fd^enb. 3(Iö ber Segen gefprodjen mar, brad^ bas 'l^olf in bonncrnbe

©miioaS auö, bie non aüzn bem Guirinat .^ilaufenben StraJ5en

jubeInben ^^i^iberbaü fanben. ilsäbrenb unten .^unberte »on ?>-abnen

gefd;uientt mürben, roebten buntfarbige S^üdjcr auö allen ^-enftern;

bie 2}amen riffen ibre (Sd)leier ab nnh nnnften bem $apft entgegen;

alles isolt fd)roent'te jubelnb bie .'püte unb bie Siegimenter ber

Guavdia civica pflanzten mic auf einen äöinf ibre rotbufcbigen

^elme auf bie 'Bajonette."

S^iun ift uon fird;lidjer Seite fpiiter in 3tbrebe geftellt morben,

ber ^apft bütte jemals ben Segen ^um Mampfe gegeben; unb ber

SBiberfprud) tUirt fid) mobl fo auf, baf5 X^im IX. in jenen bemegten

3:;agen oft uon bem inilte auf ben '-balfon bes Duirinalpalaftes

berauogejubelt nnirbe, um Segen ?;u fpenben unb eine 2(nfprad^e

gu bölten; er mirb, mit ober obne 3(bfidjt, feinen Unterfd)ieb ge^

mad)t b^ben, ob fid; unter ben ^^aufenben ^u feinen y^ü^tn a\xd)

2(bteihingen von g-reibeitsfämpfern befanben. 3^atfad)e ift, bajj bie

') „ßrinnentngen auö meinem l'eben" II, ©. 185, 227. 2)tefer 33anb

erfd^ien 1890.
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^reifd)aren if)re 93^äntel mit bem roten ^reu^e besetd^neten unb fid^

^reu,^fa()rer (crociati) nannten , bie in ben ()eiligen ^rieg flet^en

Öfterreid) jiJgen ; in ber '^sroflamation if)reQ @enera(g ^urnnbo mav
mit ld)niungiioUen ^Sorten gefagt, baf? if)nen bie päpftlidje 53ene=

biftion Piuteil geraorben.

2}er ^^apft fül)lte, baf5 er fid) ,^u weit I)atte brängen (äffen;

als bafjer fein 9)iinifterium, mit bem Karbinalfefretär 3(ntoneIIi an

ber Spi^e, i()m üorfdjiug, ßfterreid) ben Mrieg ;^u ertlären, l)ie(t er

om 29. 'itpril eine SlUofution, in öer er erflärte, bie 2;ei(na[)me am
Kriege märe mit ben ''^^flid)ten bes ©tellnertreterö 6I)rifti iinüer-

einbar. @rof5e (Erbitterung barob in Italien — unb ba '^iu^ IX.
nid)t barauf nerjid^ten mollte, ein nationaler unb üoltstümlid^er

^sapft ^u fein, fo rid^tete er am o. SDtai an ben 5laifer uon Öfter-

reid^ einen 33rief mit bem D^ate, auf bie Sombarbei unb auf 3>ene^ien

ju oer^idjten. 6r fdjidte eine 2(bfd)rift biefes Sdjreibenö bem .S^önig

Don Sarbinien unb beteuerte babei, er uerbiene ben isornnirf nidjt,

bafe er burd) bie 2(((ohition oom 29. 3(pril bie nationale ßmp^nbung
Italiens ()abe nerbammen raoUen. Siefes Sc^manfen roirb non ben

üerifalen Sdjriftftellern bamit entfd)ulbigt, ))a\^ ber ']>apft unter ben

(Stürmen ber Skoolution nidjt frei geroefen fei. Samit ift jebod;

ber 3ad;üerl)alt nid)t erfd)i3pft; es fam {)in,^u, ba^ '^siuo IX. unb
Äartiinalfefretär StntoneKi befürditeten , im %aUe ber 9tieber(age

£)fterreid)ö — bie bamals oielfadj für unabmenbbar ge()alten raurbe —
!önnte bas 'i]]apfttum in ben Stur,^ ber fonferuatinen (Badjt ()inein=

gebogen werben. Sie Murie mar jebod; nic^t gefonnen, um Dfterreic^s

uiiilen ta^ 9}iarti)rium auf fid; ^u netjmen. ^eö()alb mürbe Unter=

ftaatöfefretär %avmi an ben .^önig oon (Sarbinien abgefenbet, um
mit il)m am 17. 93iai 1848 einen geljeimen 'isertrag ,^u fdjiie^en, burd)

ben il)m tatfädjiid) ber Cberbefel)l über bie gegen 3tabe^fi) marfd)ie=

renbe päpftlidje 3(rmee übertragen mürbe'). Sag ift ein geroid}tigereö

§aftum a(§ Segensfprüd^e unb notgebrungenes Siplomatifieren. 31(5

^^incen;;o ©ioberti feine 2(gitation5reife nad; 9iom unterna(}m, mar
bie @ntfd)eibung ber Kurie bereite erfo(gt. Ser '^apft begrüßte i(}n

a(s $ater beö '4>ater(anbes unb fagte ju i()m, er felbft fei, roenn

es fidj um bie Gin()eit ber 9Zation ()anb(e, nid)t b(of3 .^taiiano,

fonbern ^^ßlianiffimo. Ser ^^ribun aber (}ie(t nad) feiner 2(ubien,^

beim ']!>apft eine 2infprac^e an baö römifdje ^Isolf, in ber er '"^ius IX.

pries unb üerfünbigte, er roerbe „nod) bie eiferne iRrone auf bae
^aupt bes Siegers non Gjoito unb ^efd;iera (b. (). beö Älönigs

ikaxl 3(lbert oon Sarbinien) fe^en" -).

') S. G. garini erjäl^lt bieä ausfü^rlict) in bem öauptioerfe über biefe

©reigniffe ,Lo stato Romano dall' anno 1814 al 1850" (Firenze 1850),

2. 33anb. ©r ift ein glaiiBtüürbiger 3^"S^' raurbe fpäter einer ber i^aupt;

initarbeiter CSoDourä unb raar 1862—63 italienifcf)er 93tinifterpräfibent.

-') .s^elfert gibt fid) in feinem 2Ber!e „Sie fonfeffionetle ^yrage in

Öfterreic^ 1848" (abgebrudt audE) im „Cfterreicf)ifcf)en i^ft^i'^^uc^''^ Sfl^i^=

gang 1882—1889) atte 9JIü^e, um ju beraeifen, ba^ ^iuä IX. bie italieni=
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2)er 'Spuf [)atte ein (i"iit>e, als 9kbe|fi) bae päpftlidje ^eer bei

'isicen.^a befiegte, um,^int3elte imb am 11. 3i"^i !)U^ 2Saffenftrecfimg

nötigte. 33ei 3>icen,^a fapitulierten 18 000 DJiann ri3mifc^er i^ruppen.

®ie befte Diannfdjnft unter iljnen waren bie ©d)ir)ei^er ©ölbner
beö ^apfteo. IHIq bie D[terrei(^er bie feinblid)e (Stellung über=

nniltigten, riefen bie "Sdjmeijer ben neben il)nen poftierten römifdjen

"Stubenten j^u, fie foltten fid) retten, fie felbft müßten ftanb()aiten:

siatno carne venduta — nur finb uertaufteö ^-leifdj. 3'^ 9iabe|f9g

äager ,^n)eifelte man nid)t baran , ber %Qm'i) fei mit bem (Segen

bes ^^sapfteö in ben .Hampf ge?,ogen; bie ©eneräte unb Dffi,^iere

^li(abe|fi}ö luaren auo biefem Ghimbe antiflerifat unb blieben es aud^

über baö Monforbat binauo. 'öiö in bie ftreng fatbolifdjen Greife

Dfterreidjö reidjte ber Ununlle gegen '!|siuö IX.; biefeg @efül)[ mar,

wie Ä'anonif'ug ©reif 1849 bem .^arbinal Sd)n)ar,^enberg auö 3ßien

üerfid)erte, fo gro^, baf? „gemiffe fromme !i^eute" ben ^^apft am
liebften abfegen moUten, menn fie eö gefonnt l)ätten.

6e(6ft bie Umgebung beö ©rafen Xiinn max ntdjt frei von

ber ©timmung beö 3)ii§trauenö gegen bie 3:^räger ber firdiüdien

©eroalt; biefeö ©efüt^I tritt un§ auä) bei geifert, bem Unterftaat§=

fe!retär im 9Jiimfterium für^ultuö imb Unterrid^t, entgegen, ^ofef

9(Iej:anber geifert, 1820 geboren, i)att^ fid; im öfterrei(^ifd;en

9^eid)ötag burc^ bie @ntfd^iebenf)eit iieröorgeton, mit ber er für

bie ftaattid^e 3{ntorität gegen bie S)emofrQtie auftrat, unb rourbe

be§I)a(b oon ©tabion alö Unterftaatöfefretär inö Unterric^tö?

minifterium berufen, ein 3lmt, bas er bis 1863 befteibete. @r

t)ot in feinem langen Seben, bas big 1910 reidite, nat^ Gräften

für bie 33etebung fat^olifd^en ©inneö geroirft unb in g(ei(^er

Überzeugung auc^ feine üerbienftüoHen 33üdjer über bie öftere

rei(^ifc^e @ef($i($te beö 19. ^af)rf)unbertö gefc^rieben. 5Dem

;3ofepf)iniömu§ mar er abi)oIb, offne beöl)atb in bie Übertreibungen

ber ultramontanen Stic^tung gU t)erfallen. ^f)m nun fiel bie

^egutadjtung ber ©ingaben ber 33if(^öfe gu. ®aö gefdiat) in

einer S^ieitie oon rcoI)Iburc^ba(^ten, bem ^ultuöminifter jroifc^en

fd)en j3a'eifc|fl'^en nid^t gefegnet ijabe („£)fterreid^iftf)eö '^a'i)t'bu(!i)" 1886,

<B. 212 ff.). 3" ^^" ^'ti" if)i" üorgebrad^ten negatioen SBetegen roäre nod^

ber Umftanb ju recf)nen, ha^ aucf) ^-artni nid)tä oon bem Segen erjäl^It.

2llle biefe isolföfäenen [galten übrigen^ für ba§ grofie (Spiel beä ^apfttumä

jrciftfien ben $)äufern §a6ä5urg unb ©acotien nur geringe Sebeutung. (So

roirb eö aucf) in 3"^i'"ft f^i"- (Sollte cö je ju einem ilriege .^raifdjen

Stalten unb einer anberen fat^oUfd)en 9]Iad)t fommen, fo rcirb ber ^apft

als Italiener nic^t auf bie Seite Öfterreid)ö ober granfreidjä treten fönnen.
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bem 5. 9Zoöember unb bem 3. 5De§ember 1849 üorgelegten ®en!=

fd^riften ^). geifert fpricfit barin qIö treuer ©ofin ber ^ird^e,

§ie()t jebod; hen 2lnfprü($en beö ^^apfleö unb ber S8if($öfe eine

beftimmte ©renje. 33e§ügli(^ ber (Si)e nnb ber B^iiuk roeife er

fid^ mit it)nen einö unb f)ä(t boö öfterreid;ifc^e @t;ere(^t für uu=

fiattbar; er ftreitet ebenfo für bie firdj(id;e 3tuffid^t über bie

3Solf5f(|u(e wie für bie Übertragung ber Leitung ber t^eo(ogifd)en

Sefiranftatten an bie ^ird^e. ^n anberen 21ngelegen{)eiten rät

er ju einem SJiittelroege, fo begüglid) ber geiftUc^cn ©erid^tö:

barfeit unb beö ilfofterroefenö. @r roottte jraar bie ^Berbinbung

ber Elöfter mit i^ren Oberen in 9tom freigeben, inbeffen foHten

bie Drbenägeneräle für Dfterreic^ immer einen ©eneratöifar

ernennen mit bem ©i^e in ber 9Jionard)ie. ^n ber §auptfad)e

enblid), maö nämlid; bie 33erbinbung beö ^apfteö mit ben

Sifd^öfen unb ber le^teren mit ben ©laubigen betrifft, mad^te

geifert mit einer geraiffen ©iferfuc^t über ben 3}iad;tbereid^ beö

©taateö. @r gab giüar §u, ba^ baö Placetum regium in feinem

biö{)erigen Umfange nid^t länger beibehalten roerben fönnte. @ö

ginge nid^t an, bie 9]eröffent(id)ung »on 33utten unb §irten=

briefen üon ber ©rtaubniö ber ©taatsbe^örben abhängig ju

mad)en. @ö mü^te aber ^ur ^er{)ütung von aWi^brändjeu ein

anbereö 9)littel gefunben loerben. ©emnad; mü§te fic^ ber ©taat

ein 3Seto oorbelalten ; aUe ©rläffe be§ ^apfteö unb ber 33ifc^öfe

mären eingufc^iden unb üon ben 93el)örben ^u prüfen, bamit bann

burc^ SSereinbarungen von %a\l gu ^a\l eine ©inigung gmifdjen

©taat unb ^irc^e ftattfinben fönnte. 3tber mar ber Unterfd^ieb

jroifd^en bem D^ed^te be§ plaget unb beö 3]eto gar fo gro§?

®aö eine mie baö anbere mar mit ber g^reifieit ber ^ird^e nic^t

üereinbar unb für 9iaufc^er ober ©d^tt)ar§enberg unannef)mbor.

S)er G5ebanfengang .'oelfertö er()ettt au§ fotgenben, feinem &uU
adt)ten über bas Placetum regium entnommenen öä^en

:

„@nt5ief)t bie .^irdje 'ben 3(ugen bes ^Staates t)a§ innerlidje

©etriebe i()re5 Schaffens unb 3Baltenö: bann tft es ntd)t onberg
mögltdj, üU bafj ber Staat mit argiöüf)nifrf)er ^djm baö if)m »er:

borgene 3Sirfen einer 5)tad)t anfiet)t, bie auf5er bein 53ereid;e feiner

bürgerlidjen ©emalt fetbftänbig unb unabl^ängig baftetjt. Siegt if)m

') 35ie 2)enffrf)rtften iDurben bem SBerfaffer biefeä SBerfeä oon 5ret=

i^errn d. ,<oeIfert einige ^ai^re üor beffen ^obe jur SlOfd^rift übertaffen.
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batjegen \l]v 3Birfen offen bar, fann er in jebem 3(itgenblidfe ftd)

bte Über.^eugiuun üerfdjaffen, baf5 bie fird)[id)en Organe nie unb

nirgenb bem ,5;unnberl)anbeln, mag beö ^aifers ift: bann roirb er

ee aud; in feinem ()öd)ften ^ntereffe finben, bie geredeten Slnforbe-.

rungen nnb Billigen Jöünfdje einer dTiadjt ^u fdjirmen nnb ^u f(^ü^en,

mit ber im innigften ®inflange ^u ftelien unb su gel)en ale feinem

eigenen )Boi}k in I)of)em ©rabe nur gebeif)ltdj er ert'ennen muf?. . .

."

„Unb roenn ber ©taat fel)en roilt, bann muf; er aud) erfennen,

ba^ er ber eruHi()nten ©arantie gegenüber ber firdjlidjen 93cad)t un^

umgänglid) bebarf. i'affen mir bie Joten ru()en unb jieben mir

nidjt alte (5)efd;id)ten l)enior: ,^uin Jeil finb biefe ol)nel)in non

foldjer 2trt, bafj eine ÜÖieberfebr moljl faum ?,u beforgen ftel)t. 3tber

bliden mir in bie jüngft nerfloffenen 3::age jurürf. .f^aben mir eö

»ergeffen, ba^ in ©ali^ien unb :3tctlien öer 33eid)tftuljl , baf5 in

Ungarn , mo fid) nid)t auf gel)eime &sege befd)ränft ju merben

braud)te, ber 'lirebigtftubl baju benul3t morben ift, '^srofehjten nid)t

für bao I)immlifd)e iReic^ @otte§, fonbern gegen t)a^ meltlid^e dkiä)

bes Maiferg 5U uierben? ^>aben unr eö uergeffen, bafj, menn aucb;

in ben meiften ^-ällen bies ol)ne 'Isormiffen, Ijoffentlid) felbft gegen

ben 3SiUen ber fird)lid)en Oberen gefdjeben ift, l)in unb mieöer

S3ifd)öfe felbft if)rem iileruö geeignete ^nftruttionen gegeben baben?

^ah^n mir eö rergeffen, baft in G)ali,^ien unter bem isormanbe ber

d)riftlid;en G)leid)()eit aller '33ienfd)en bie gefäbrlid)e Jiiamennaiö'fd^e

Sel)re uon ber bemof'ratifdjen 33rüberlid)teit aller 'i>ürger geprebigt

morben ift? C^aben mir es oergeffen, bafj uon ber ^)iebnerbül)ne

bes ^}{eid)gtageö berab aus geifttid)em 9}iunbe bie illage über ftaat--

lid^e Übergriffe erhoben morben ift, alö bie gali^ifdje ©eiftlic^feit

öffentlidje Okbete für jmei gerid;tete |>od)ri errät er angeorbnet unb

biefe uon ben ;öel)i.irben uerboten mürben ')
?"

„(Gegenüber uon fold;en 3:atfadjen fann bie t>er-

ttn<worfltd)c 9tegierung Sr. 9Jtajeftät nimmermel)r bie

Sserantmortung auf fid) nel)men, ben Staat beg ^Jiittetg

gu berauben, meld^esibn uor fold)en ©ef äl)rbungen

feineg 33eftanbe§ unb ©eb eil) eng fdjü^t."

„2)ag Place tum regium mufj fallen, aber eg muf?

etroag an bie Stelle fommen, mag oor ber @efat)r

fd^irmt, gegen meld;e eg aufgerid)tet mar."

@§ ntac^t ben ®inbrucf, ba§ ©rof ^|un \id) gegen bie 3Sor=

fd^Iäge ^etfertö anfangs nid)t gerabegu abroeifenb tjer^alten iiabe.

©er SJUnifter tuürbe il)n fonft nic^t burd) 2Boc^en an feinen

©uta^ten l^aben arbeiten laffen ; unb nod) roeniger ptte geifert

') geifert fpielt l^ier auf bie 3iebe beä gaU3ifd)en ^farrerS 58ielecft

auf ber Xribüne beä i?rem[terer 3?eic^5tageä an, ber (ge&ruar 1849) ia^

3Serbot biefer ©eelenmeffen burd) bie DJegierung atä ^eroeiä anführte, rote

notroenbig bie S3efreiung ber ^ird)e uon ber Staat^auffictjt roiire.
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fid^ 3ßit genommen, für 2;t)un einen ^i?ortrag an hen 5laifer

nieberäufc^reiben, ber, am 27. ^Roüember bem 9}iimfter unter=

breitet, au§ feinem ©ntad^ten über baö Placetum regium

alleö SBic^tige mörtlid^ f)erü6ernoI)m. ^nbeffen roirften anf ben

©rafen %^m\ (Sinflüffe gan^ anberer 3(rt. 3lnfang§ ^ejember 1849

fanb groifc^en ifim unb 9?auf(i)er eine breiftünbige Unterrebung

ftatt, bie beim ^ürftbifrfjof ben (Sinbruc! surüdüe^, ber 9Jiinifter

werbe in ber ^auptfa(^e feinen 9iatfd^tägen roillfafiren. ©o
xai<S) aber ging e§ bod^ nid^t, e§ trat oietmel^r, wie erjätilt

rcnrbe, ein ©tocfen ein. darüber berid^tete ber Sifd^of üon

^rünn auö 3Bien am 23. ©egember einem ^reunbe: „Saö

einzige, raas auf ha^ ernft(id;e 3tnbringen be§ .^^arbinatö unb

beö prftbifdfjof§ erhielt mürbe, ift, ba^ bie <Baä)e enbUd^ in

@ang gefommen unb fic^ nun bie ^ßerfianblungen ernfttid^ fort=

fpinnen bürften."

®er Slultuöminifter mar nod^ nid^t gang mit fid) im reinen,

^elfertö ftarfeä Siüdgrat mar ein gerciffeä ^inberniö, beö^alb

faf) fic^ ^f)un nad^ einem anberen 9?atgeber um, meldjer ber römi;

f($en SXuffaffnng naiver ftanb. ©in fotd^er fc^ien fic^ in ^gnaj

39eibtel §u finben, bi§£)er dtat am 2lppettation§gerid^te ju 33rünn,

ber foeben burd^ feine „Unterfud^ungen über bie !ir(^(tc^en ^uftänbe

in ben faiferlid; öfterreid^ifc^en <BtaaUn'' unb burc^ ha§) 2ßerf

„®a§ fanonifd^e '?Re^t" bie 2lufmer!famfeit ber 9tegierung auf

fi(^ gelenft liatte. 33eibtet mar, mie mir miffen, eines ber Opfer ber

3enfur gewefen unb fonnte ba§ (entere 93ud^ erft 1849 gleid^geitig

mit ben „Unterfud;ungen" ^erauögeben (^b. II, 1 <B. 476, 2(nm.).

@r felbft begeid^net eö olö ba§ Sßerf eines ^ubtigiften, „ber bas

römifdie ©ijftem gegen bie ©rünbe be§ So^tI)unbert§ redjtfertigen

tüitt". 3ttö gläubiger ^att)olif mottte er ber Slird^e bie grei^eit

jurüdgeroinnen, bie naä) feiner 2(nfic^t fd^on unter Maria ^fierefia

ungebüfirlid) befdjränft morben mar; ber ^ofepEiiniömuö galt il^m

für ein 2Sert)ängni§, für einen Eingriff auf bie religiö§=fittnd^en

©runblagen bes ©taates raie ber Bird^e. Slber felbft einem

Spanne biefer 3lrt ging ha^ Programm ber 33ifd^öfe gu meit.

®er 3Ibfd^lu§ eines ^onforbats mit ?ftom fc^ien if)m nid^t rät;

lid^; üorgugiefien märe ein freier ©efe^gebungsaft bes Staates,

um ber ^ird^e ju geben, maS if)r gebüiire. 3(m 17. gebruar 1850



492 XI. 53uc^. Äirrfiltd^eö i'e&en Bio jur 2luff)ebung ber ©efe^e Qofep^ä IL

§um erften 9JiaIe 511 '^\)nn berufen, entraicfelte er in mehreren

üielftünbigen Unterrebungen baö SBefen ber na^ feiner 2lnfi(^t

ju erlaffenben ©efe^e. @r fparte nic^t mit feinen ©inroenbungen

gegen bie ©ingaben ber Sifdjbfe, ging aber über geifert barin

^inauö, ba§ er für bie bebingungölofe 3tuff)ebung be§ Placetum

regium, alfo für bie ?5^reigebung beö 33erfel^rö ber Sifd^öfe mit

9tom wie mit iljren ^rieftern eintrat. @r mad)le nun bie 33ej

merhmg, baJB X^iin nic^t bie notraenbigen Slenntniffe für bie

Seitung ber ^uttuös unb ber Unterrid^töangelegen^ieiten befa^

unb felbft in ben ^rin§ipien ber 5lird)enpolitif unfid;er war.

®ieö Iä§t ftd) bamit erflären, bajs Xf)ün nod^ neu im 2tmte

mar; in jeber Segietiung überrafd;enb aber ift, bafe er bamalö

nod^ ber ^^reigebung beö 33erfe^rö ber ^ifc^öfe mit ber römtfd^en

5lurie unb ifiren eigenen Untergebenen miberftrebte. Unb bod^

mar bie§ foroo^t für bie ri^mifd) gefinnten mie für bie liberalen

^atf)olifen §er§en§fa(^e. ©0 ift aud) ber 3tuöfprud; üerftänbtid),

ber bamolö in flerifalen Greifen umlief: ^l^unä ^erj fei taüjo--

lifd}, fein ^opf proteftantifd). Tlan erfäljrt oon Seibtel, ba§

er 3)Ki|e l)atte, ben 9Jiinifter für feine 3(uffaffung gu geroinnen.

2)aö gelang il)m erft burd^ ben ^inroeiö, ba§ felbft S^apoleon

atö 33el)errfdjer ^talicnö in bem mit bem ^apfte abgefd^loffenen

5lonforbat auf bie ftaatlidie Überroad^ung ber Slorrefponbenj

unb ber Hirtenbriefe ber '^ifdibfe oergidjtet l)atte. ©0 rourbe

3::t)un in ber 9tid)tung be§ bifc^öflic^en Programms roeiterge;

fc^oben unb bie am 9. Tläx^ 1850 ootlenbete ^enffd^rift S3eibtelö

roar bie ©runblage für bie balb barauf faHenbe ©ntfd^eibung.

^ro^bem erlebte öeibtel bie perfönli(^e @nttöufd)ung, ba§ il)m

bie erl)offte bauernbe Stnftetlung im 5lultu§minifterium oerfagt

rourbe, fo bafe er 1851 in hen 9^ul)eftanb trat. S)ieö gefc^alj, roie

©d^merling i^m mitteilte, roeil bie !leri!ale Strömung allgemad)

bie S)ämme burdjbrac^ unb felbft über Seibtel, ben alten ©egner

beö ^ofepl)iniömu6, l)inroegfd^ritt ^).

M ©d)merling f)atte 58etbtel bem Örafen 'Sf)un alä 33eirat empfol^Ien.

3(üeg 9?äl^ere in bem 2(ug3ug au^ $8eibtelg @elbftbiograpf)ie in ber Gin:

leitung ju beffen SBerf „©efd^id)te ber öfterreid)i[rf)en ©taatsüerraaltung".

S)iefeö SBerf rcar Bei bem 1865 erfolgten Jobe beö 3Serfn[ferä nod^ nid^t

bem 2)rud übergeben unb rcurbe crft 1896 oeröffentlid^t. 2ßo^[ [tel^t
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Überl^aupt mar e§ ein ftärfercr 9)Zann al§ 33eibtel, ber bie

©ntf(^etbung brad^te ; eä roaren ^iaufdierö fiegtiafte 33erebfamfeit

iinb fein 2ippeII an ba§ fat^otifc^e ©eroiffen Seo S'fiunö, bie für

ben 3Iuögang ber 33erf)anblungen beftimmenb würben. 2lIfo über=

geugt unb gewonnen, ftellte er im SJiinifterrate 3Inträge ganj im

©eifte unb beinaf)e nad^ bem SBortlaute ber bifd^öflic^en @in--

gaben. ®r \tk^ jebod^ bei ben anberen 9)Hniftern auf Söiberfprucb,

fo ba§, lüie ein ^Jiitglieb be§ bifi^öflidien 5?omitee§ fc^rieb, feine

^orfd)Iäge „in eeifenbtafen verfielen unb üon ber j^reif)eit ber

^ird)e nid^tö übrig blieb", darauf lub ^i)un feine 5lolIegen

Schmerling unb 33ad^ gufammen mit ben ^üi)rern ber Sifd)bfe

5u einer am 9. SJIärj ftattfinbenben i^onferenj ein, um eine

©inigung fierbei^ufü^ren^). 3lber aud^ ^ier blieben bie 3Imtö;

genoffen X^nn% bei i^rer 9Jleinung. Earbinal ©rf)roarjenberg war

borüber l^öd)ft ungefialten, raie auö feinem am 11. a}iär5 an ben

^ultuöminifler gerid^teten 33riefe t)eroorge^t. ®arin mad()te er

iE)m auä) bie 9)littei(ung, bo§ e§ iljm unter fold^en Umftänben

unmöglid^ raäre, ta^ ©algburger ©rjbiötum mit bem ^rager

3U oertaufd^en ; bieö raünfd^te nämlid^ ber böJ)mifd)e ^od^abel

unb mit if)m bie 9?egierung. Übrigen^ fiatte ^Haufd^er fd^on

frütjer ben 3Serfud^ gemadit, burd^ eine Slrt ^anbftreid) mit

feiner Stnfid^t besüglid^ beä Placetum regium burd^jubringen.

@r liefe im September 1849 atö Sifc^of von ©raj einen an if)n

gelangten @rla§ ber Slurie publizieren, o^ne bie ©eneljmigung ber

fteierifdlien ©tatt^alterei ein3ul)olen; er berief fid^ barauf, ba^

burd^ ben oben (Sb. II, ©. 469) gitierten 5ßerfoffungöparagrapl)en

ber ^ird^e bie g^reilieit gurüdgegeben toäre. S)ie grunbfä^lidbe

©ntfdlieibung ber 3^rage raar alfo immer notroenbiger geworben -).

Seibtet auf bem ultrafonferoatioen ©tanbpunfte, fd^on bie Dteformen 3!}Jaria

Sl^erefiaö Ratten bie ftaatlicfie Crbnung in Dfterreidfi fdiraer erfd^üttert ; aud)

finb mantf)e feiner 2lngaben nid^t genau; man fd^öpft aber tro^bem aus

feinen Sudlern oielfacfie Sele^rung.

') Siefe aSer^anblungen nadE) S. Stßolfägruber, „Jriebrirf) ^aü Sd^roar^

jenberg" I, ©. 343 ff.

2) 3lften beä gOiinifteriumä für Äultuä unb Unterrid^t. Sie ent=

fc^eibung über bie Slngelegen^eit rcurbe im 9Jiinifterium biä jum Qvla^

ber foiferlic^en SSerorbnung com 18. 2tpril 1850 in Sd^roebe gelaffen.
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9^acf) jener üergebüd^en Slonferen§ oom 9. 3)Zär§ griffen bie

Eirc^enfürften jn fräftigeren SIZitteln, fie gingen oon ^orftellungen

5n 2)rof)ungen über, ©ie überreichten bem SJJinifterium eine neue,

bringenbere ©enffc^rift, in ber fie anfünbigten, ba§ fie if)ren

£(eru5 oon bem Stanbe ber S)inge ju unterrichten unb bie

Eonferengoften ju oeröffentticfjen gebäd)ten. @ö follte alfo ber

gan§e firc^lic^e Heerbann aufgeboten roerben. ^^'fiun felbft toar

je^t 3^euer unb g^Iamme für feine geiftli(^en 33erater. 2)er

^aifer t)atte unter bem @influffe ber 33ifd^öfe fd)on mef)rma(ö

feinen SJiiniftern aufgetragen, iijm enblid^ beftimmte 2lnträge

ju ftetlen. ®a aber gtüifc^en it)nen eine ©inigung ni(^t erjiett

roerben fonnte, trat ber Slultuäminifter cor ben SJJonari^en, er=

ftattete für fic^ allein S^orfc^Iäge unb hat, wenn fie nirf)t ge=

nei)migt roürben, um feine ©ntlaffung. ®er 5laifer entfd^ieb

für it)n unh fünbigte bieg in einer am 18. ajJärj abget)altenen

gjiinifterratöfi^ung feinen Sftäten an. 21I§ fo bie ©runbfä^e

feftgeftellt waren, rourbe bie ©aci^e in einer groeiten ©i^ung

üom 22. 9Jiär5 §um 2lbfcf)(uffe gebracht, ©d^merling blieb roofit

bei feinen ©inroenbungen, of)ne jebocf) in ber ^auptfa(^e burc^^

zubringen. 3)lit @runb fonnte ber ultramontane ^iftorifer

^urter balb barauf in einem 'Briefe fagen : „2Bir oerbanfen bie

SSerfügung oom 18. unb 23. 3Ipril in §infid)t auf bie ^iri^e

einzig bem feften SBitten beö Slaiferä" ^).

IX. ©er Fall des ^osep|)inismus

©onac^ erfloffen bie beiben ©efe^e (^aiferlic^e 3Serorbnung

oom 18. unb oom 23. Stpril 1850), bur($ roeld^e ba§ neue

fir^enpolitifd^e ©t)ftem begrünbet würbe, ©ie finb ber ©rab=

gefang beä ^ofep{)iniömu§. ©ie enttiatten nur pofitioe ^cftim=

mungen, nic^t auc^ tfieoretifdie ©runbfä^e, roie fie fünf ^a^re

fpäter im ^onforbat feierlid) auägefproc^en würben. S)ie

9J?ajimen finb jebodE) in ben gwei einbegleitenben a^orträgen beö

Euttuäminifter§ an ben Slaifer niebergelegt, in benen ©raf Seo

^{)un auäbrücflid^ im 9kmen be§ gangen aJlinifterrateö fpric^t

;

1) ö. D. §urtcr, „^riebrirf) o. §urter" II, ©. 294.
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unb ba biefe 2Jiotiüenben(^te gleid^^eitig in ben Beilagen jur

©efe^eöfammlung publiziert rourben, fo raar bie Cffentlid^feit

über bie 3Ibftd)ten ber 9?egierung aufgeflärt ^). ^ie ä>orträge

2;f)imö berufen auf bem ©utadjten ^öeibtelö; biefeä rourbe ober

mit ^ilfe Diaufd^erä umgearbeitet, beffen Sieblingäroenbungen

fidf) in ben 9}cotiüenberi(^ten mieberfinben. @§ gab nur eine

(Stimme barüber, ba§ er bie Seele ber S^teuorbnung ber

®inge mar. ©djon am 0. 2tpri( f)atte 3:§un an 9?aufd)er ge=

fd^rieben: „SDie biötierigen ®rfoIge finb gonj eigentlich ^\)V

33erbienft. ^^ l^abe babei fein anbereö aU ba§, t)inbernben

einftüffen ben 2öeg üertreten 5U l)aben/' Unb md) ©rringung

beö Sieges richtete ber ^if($of oon 2aiha6), ein 9}ZitgIieb beö

bifdiöftic^en Komitees, an feinen iieroorrogenben 3Imtöbruber

am 24. 2tprit 1850 ein Sdjreiben mit bem 3tuöbrude ber 'Se=

n)un?erung : „ßuer Siebben tiaben in unferen 2tnge(egent;eiten

©rofeeä fdion geleiftet, unb ©ro^e§erroartetbie£irc^e®otteä nod^

oon ^l^nen ; allein ©Ott Ijat Sie mit ©aben auögeftattet, burd)

bie eö ^finen (eic^ter alö jebem anberen oon unö rairb." 9ftaufd;er

Toar, lange beoor er ©r^bifcöof oon SSien mürbe, ber %üi)Xix

beö öfterrei($ifd)en ©piöfopatö.

Sie ©efefee oon 1850 loirfen bi§ jum fieutigen ^age nad),

roäl^renb baö ^onforbat fc^on 1870 gefünbigt raurbe unb ha^^

öfterrei^ifc^e Staatöfirc^enrei^t ni(^t tiefer beeinflußte, ©runb

genug für eine eingetienbe 3erglieberung ber un§ bef(^äftigen=

ben ©rläffe, felbft auf bie ©efat)r f)in, baß baä ofterreid)ifc^e

Eirc^enrec^t in feiner t)iftorif(^en ©ntroidlung I)iebei mel)r ju

SBorte fommt alö bie politifc^e ©efc^id^tc.

^) atufeerbem erf)telten bie Siid^öfe eine ßrlebigung i^rer eingaben,

bie in ben „2(ftenftücfen ber 33ifdE)öfItcf)en iU'rjammlung in SJien", ©.48—73,

abgebrucft ift. ©nblic^ gel^ören fiie^er aucf) bie iserorbnung beä Äuttus-

miniftcrg 00m 28. ^uni 1850 über bie ©teUung ber fat^olifc^en 9JeIigionö=

lel^rer, oom 30. ^uni 1850 über bie t^eologifd^en i'e^ranftalten, unb bie

Dom 15. 3uli 1850 über bie atmts^anblungen gegen fatbolifdie öeiftlic^e,

über ben fot^oIifcf)en ©ottegbienft unb über bie 5ßrüfung ju Pfarrämtern.

Sie faiferlirf)en 35erorbnungen galten für bie gan5e SRonard^ic, bie be§

aJlinifterä für bie ö[terreict)ifd^en, aber nicf)t für bie ungarifc^en unb italieni;

fd^en ^^roüinjen. 3)ie Sßorträge Zi)Vin^ an ben Äaifer finb in bem Sei=

lagenbanb jum 9ieid)ägefeliblatte 1850, ©. 103—124, abgebrudt.
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1. Freigebung des Verkefjrs ^tvifdjen der Kurie, den 13ifd)öfcn,

dem Klerus und den Laien

^ebe 33ef(i)ränfung ber ^ublifation oon SuHen imb Sreoen

ber ^äpfte, ebenfo ber Hirtenbriefe unb 9iunbfd^reiben ber

Sifd^öfe TOitrbe aufge£)oben. 3^ur Ratten bie Sifdiöfc, raofern

if)re 5lunbmQ($ungen für bie Öffentlidifeit beftitnmt roaren ober

äußere SBirhingen naä) fid^ sogen, ber ©taatö6et)örbe Slbfd^riften

üorgulegen. ®a§ Placetum regium fiel atfo, of)ne ba§, roie

geifert t)orgefd;Iagen t)atte, etraaö anbereö an beffen ©teile

gefegt würbe; ber SSerfel^r jroifc^en 9iom unb ben Sif(^öfen

mirbe freigegeben, dagegen fagten bie im ^teic^ägefe^blatte

publizierten ^Verfügungen von 1850 niii)tö über bie SSerbinbung

ber ^(öfter mit iiiren DrbenSgeneräten in iRom; mof)! mürben

bie früljeren 3]erbote feit 1848 faum me^r berücffid^tigt, inbeffen

trat ber 33ru(i) mit ber ^ergongenfieit übUig erft burd^ baö

^onforbat ein.

S)ag Placetum recriura raar oon ber ^irc^e ^roar at§ „oerab:

fdjeuungsroürbiger 9Jitpraudj" unb „otä faule unb gottlofe @r=

finbung" «erbammt unb üerboten, bod^ rourbe e§ feit bem 16. '^aljx--

bunbert in üielen Säubern ausgeübt, in Dfterretd) oon Slubolf IL,

^erbinanb IL, Seopolb I. Unter SRaria 3;berefia unb ^ofep^ IL
rcurben 1767 unb 1781 genauere Seftimiuungen erlaffen. 5Da in;

beffen unter Seopolb IL ^^^^if^I über ten Umfang biefeä ftaat--

liefen 9^ed)te§ auftaud)ten, fo cerfügte ber ^aifer 1791, ba^ mrf)t

blo^ bie fünftigen 2(norbnungen ber ^äpfte ber Seftötigung burrfj

bie Staat5be[}örbe bebürften, fonbern baß auc§ „jebe ältere 33uIIe,

Äonftitutton ufir., fobalb man ©ebraud) baoon madjen roiH, ^uüor

bie lanbeöfürftlidje ©enebmigung erhalten mu^". — 2)urd; bie 1850
erfolgte 2(uf()ebung Derfd^raanb baS Placetum regium auö bem
öfterreidjifd)en (3taat§fird)enred;t; in Ungarn bagegen, rao bie Oefe^e
aus ber ^eit bes Sfbfolutismus nad; 2Bieber()erfteItung ber nationalen

3_^erfaffung (1867) au^er SBirtfamfeit getreten finb, lebte bamit ba§

föniglid^e '^lajet roieber auf unb befte^t big beute gu Stedjt; e§

uuirbe 1870 in Erinnerung gebrad;t unb erÜärt, bafe bas Unfe^L
barfeitsbogma ol)ne bog Placetuin in Unc^arn feine ©eltung befi|e.

3tl§ 53ifd)of i^efelfaluffi) ba§ ©ogma tro^bem feierlidj funbmad)en

lie^, rourbe er ad audiendum verbum regis üorgelaben unb erl)ielt

com SRonarcben eine 3ftüge. — ^n Öfterreidj unterliegen bie päpft^

lid)en Griäffe feiner ftaatlidjen 3enfur meljr, fonnen aber gegebenen:

faE§ pre|gefe|lid^ oerfolgt werben. 3o rourbe bie äCHofution, burd)

roeld;e ^^apft ^iu§ IX. bie öfterreidjifd;e 33erfaffung üom 21. 3)e=

j^ember 1867 oerbammte unb für ungültig erflärte, mit Sefdjlag

belegt unb iljre Verbreitung für flrafbar erflärt.
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2. Kird)Iid}C <3erid)tsbarheit

3)urd) baö ©efe^ oom 18. 2(pri( 1850 würbe ber ilird^e

bie frül^ere 2) iösiplinargen)alt in sraiefac^em ©inne surücfgegeben.

3unä(^ft entfielen bie 33efd^rönfungen ber jofep§inif($en 33or=

fd^riften in bejug auf baö 9ied)t ber ^ird^e, über ^riefter rcie

über Saien rein geiftti($e Strafen ju oerl;ängen, fo bie

£ir(^enbu§e unb ben 33annf(u(^. SDiefe 33eftimmung nun §atte

angefi(^tö ber oeränberten 3ßitläufte geringere Sebeutung für ba^

öffentliche unb baö ^rioatteben; eä loar <2a(^e beö ©etoiffenö,

rate raeit fi(^ ber 5latt)olif burc^ geiftlid^e ^^^f^^^^" berül^rt

füE)Ite. 2(nberö ftanb e§ mit ber gleichzeitigen SBieber^erftellung

ber bifc^öfüc^en 3]oIIgen)a(t über ben ^leruö, fraft welcher ber

@eiftti(i)e com 33if(^of fortan auc^ mit mettlid^en ©trafen be^

legt werben fonnte, fo mit ©infperrung, mit ber (Sntjietiung beö

(Set)altö, mit ber ©u§penfion ober 2lbfe|ung oom 3lmte. 2)amit

t)otten bie 33if(i)öfe eö in ber ^anb, jeben freien ^ttemjug ju

t)inbern unb ^^^riefter, bie fic^ felbftänbigeä 2)enfen unb ^anbetn

erlaubten, nid^t bIo§ gu entfernen, fonbern aud^ bereu perfönlid^e

greif)eit gu befd^riinfen. 2)a§ neue ©efe^ fagte ben 33ifd)öfen

beim SSottjuge biefer ©trafen bie 9)?itroirfung ber <Btaat^:>hef)'6xhe

ju, roofern nur bie in ben fanonifc^en ©efe|en üorgefd^riebenen

^rojejsformen nid^t üerte^t maren. SBurbe bie ^ilfe ber ©taats^

bet)örben in Stnfpruc^ genommen, fo mar com Sif(^of b[o§.

nacf)5uroeifen , ha^ eben biefe fanonifd^en formen einge(;attcn

TOorben waren; unter biefer SSorauöfe^ung raurbe ber Sprurfj

oom ©taate anerfannt unb felbft üottgogen.

@ä mar jebod) auc^ ber ^alt oorgefe()en, ba§ bie 9iegierung

— etwa au^j politifd^en ©rünben — bie Seftrafung, eüentued

bie 3lbfe^ung eine& ©eiftlii^en für notroenbig E)ielt, bie§ jebod)

beim Sifd^of nid^t bur($gefe^t roerben fonnte. S)ann, fo oer^

fügten bie neuen (Srläffe, burfte ber Sanbeödjef bie 9)Ja^regeIung

auö eigener a)iac^tr)olIfommenf;eit ooüjiefien. SDie ©eelforger

ftanben alfo unter ber boppelten ©eroatt beä 33ifd^ofö unb ber

S^egierung ; beibe J)atten baö 9?ed)t ju ftrafen, aber feiner burfte

ber ©trenge beä anberen ^eiteö milbernb entgegentreten.

^eine 33eftimmung ber neuen 3Serorbnungen erregte gröjseren

fjricbjung, Cftevrcid) Don 1S48— 1860. II. 32
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9Biberfpru(^ olö bie politifc^e unb firdfilic^e ^nebeluncj be&

^leruö. ^nnerl^alb ber ©eiftlic^feit raar gu 93eginn ber 5HeöOs

lution bie Hoffnung rege getoorben, je^t rcerbe ben ©eelforgern

freiere Seraegung, üiettei($t felbft ein 2lnteit am ^irdienregiment

geroäfirt ttjerben; nun trat im ©egenteit eine 3Ser[(^timmerung^

if)rer Sage ein. ©aö 9Jlinifterium erf)ielt burd^ feine nnter*

georbneten Organe 5lenntniö t)on ber im £(eru§ ]^errf(^enben

Ungufriebenl)eit. «So würbe it)m aus 33öf)men beri(^tet: „9Jian

flagt allgemein über ben bifc^öflii^en 2lbfoIutiämuö, ber nun

in ber fatl^oIif(^en Slirc^e errii^tet fei unb ber oon einer 33e=

rei^tigung beö ^riefterä, be§ Soien unb ber ©emeinbe ni(^tö

raiffen wolle. . . . Unb §u altem biefem oerfpridjt ber fonftitu;

tionelle (Staat bie ^ilfe ber Bajonette. ®ic ©eiftlid^en finb

gang entmutigt. Man f)ört fie fagen: '^iin finb rair Sflaoen.

3Sir finb ben 33if(jE)öfen gegenüber ganj rec^t= unb fc^u^loö.

®ie 33if(^öfe f)aben fid) bie ^onftitution §ugefd)nitten, fie fagen:

^ö) bin bie ^ird^e" ^). ^iefe S3efürd)tungen fotiten nur ju

balb in Erfüllung gelten.

^eftjuljalten ift, ba| bag alfo geregelte SSerfa^ren fid; nur auf

i8erftöf?e ber ®eiftUd}en gegen tl)re Slmtäpflidjt be^^og; unberül^rt

blieb bie ^ufti^ in bürgerlid^en Qa(i)tn unb in ©traf föllen,

bie nad; roie xtox t)om Staate geljanbljabt rourbe.

®§ ift ba§ gute 9tedjt einer fird^Udjen ©emeinfdjaft, feft^ufteHen,

06 ein ^riefter auf bem Soben if)rer ©taubenälefjre fte^t unb iljn

im rerneinenben %aUt augsufdjlie^en. 2Bie roeit ber Staat ifir jur

SSottjieljung be§ Spruc^eg ben roeltlid^en 2(rm leil)en foH, barüber

fann man t)erf(^iebener SReinung fein. §ier foE nur »on bem
vox unb nad) 1850 geltenben ^td)tt geljanbelt werben. Wlan fann

nic^t fagen, bafs ber 2t6foluti§mu§ üor ber S^teüolution mit ber

nieberen ©eiftlid)teit fanft üerfuljr; inbeffen geit)äl)rte er il^r boc^

einen geraiffen 9leci^t§fd;u^. 2)ieg gefd;alj burd) baö ^offanjlei^

befrei »om 3. 2Rär§ 1792, bag erft burd) bie SSerorbnung ^^un§
rom 15. ^uli 1850 aufgehoben rourbe. Qeneg ^etret mad^te bei

SSerle^ungen ber geiftUc^en Stmtgpflii^t eine roidjtige Unterfdjeibung.

^anbelte e§ fid^ um bie 3]erfel)lung eineg ^riefterg, ju beren Sül)ne

eine rein geiftlidie Su^e ober Strafe oorgefdjrieben war, fo blieb

ber Sifd^of ber oEeinige Siid^ter. Stnberg roenn eine roeltlidje

Strafe »erljängt werben mu^te, wie ©infperrung, Sugpenfion ober

@ntl)ebung com Slmte. "^n biefem ^aUe griff ber Staat ein unb

fc^rieb bag 93erfa^ren cor. ©g würbe eine aug 3]ertretern ber

^) (E. Sßolfggruber, „griebrid^ Äarbinal ©diroarjenficrg" I, ©. 350.
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9tegierung unb be§ Sifd^ofä befte^enbe Unterfud^unggfommiffion

eingefeftt, bie ein ein(}eitiic^eg &uta<i)ten abjugeben ^otte. Sie (tnU

fd^etbung lag bann bei bei* ©taatä6el)öröe (©ubernium ober ^of=
fans(ei). Tinn mag eg ricfitig fein, ba^ biefe 3.^erfügung nur §u=

gunften ber ^riefter getroffen roorben roar, bie mit bem Sif(|of

roegen if)rer jofepljinifdjen ©efinnung gufammenftieBen ; bie ©en)iffen§=

freiljeit al§ fold^e fanb, raie roir miffen, t)or 1848 feinen <Sd^u|.

^ebenfaHä mar bie Sluff^ebung beg ©efretä oon 1792 eine tief ein;

fc^neibenbe 3}ia^regel, inbem ber ©taat bamit auf fein eigenes (Snt;

fd^eibunggredjt oer^ic^tete unb bie ^riefter oTjne ftaatlid)e (3rf;ranfen

ber ©etoalt ber S3ifc|öfe überantmortete.

2tuci^ anbere, jum ©dju|e ber nieberen ®eiftlid;feit früfier er=

laffene 2lnorbnungen mürben fortan nidjt mefjr ge^anbfjobt. 5[liaria

3;l)erefia :^atte nümlid; 1771 aKe geiftli(^en ©trafferfer unb ©efäng-,

niffe oerboten; fie oerfügte, bafe, menn ^riefter oon ben Oberen
§ur @infd^IieBung verurteilt mürben, bie§ nur in ^löftern gefd;et)en

bürfe. <5eit ^ofepf) IL unb ^^ranj II. ftanben überbieg ^orreftion unh
©träfe ebenfo roie bie Slnftalten i)ie5u unter ber 2(uffid;t be§ ©taateö,

unb iin ^orrigenben ftanb ber 3ftefur§ an bie lanbeöfürftlidje S3e^örbe

offen. 2)ie§ alleg entfiel feit 1850, unb fo raurbe bie Sefürdjtung
laut, e§ fönnten am Qniie mieber bie Werfer in ©ebraud^ fommen,
in benen in alter 3eit unbotmäßige ®eiftlid;e oerfd^rounben roaren —
roaS im ^^apujinertlofter ju 2Bien norf; unter Jlaifer ^ofepl) üor^

gefommen unb üon ii)m energifd; abgefteUt roorben mar. Sliod^ten

biefe 33efürdjtungen aud) übertrieben fein, fo finb einjelne Tti^--

brauche foldjer 2(rt tatfäd^lid^ ßegen ba§ @nbe ber ^onforbatägeit

aufgebedt morben.

2tu§ biefen l)iftorifd;en SSoraugfe^ungen erroudjfen bie 33eftim=

mungen, roel^e in Dfterreid^ nad) ber äünbigung be§ ^onlorbatä
burd) ba§ ©efe^ oon 1874 getroffen mürben unb je^t nod; gelten.

2)anad) ift ber ^irdje bie 2lu§übung eineö „äußeren ßnjangeg" (alfo

Seibe§= unb ^^-reilieitsflrafen) »erboten ; aud; gemährt ba§ ©efe| ber

©eiftlid)Ieit ba§ 9ledjt, fid) roegen 3?erle|ung ber ©toatägefe^e burd)

bie ^irc^enoberen an bie S3erraaltunggbel}örbe ju menben (recursus
ab abusu), roorauf 2lbl)ilfe 5U treffen ift. — 2)agegen anerfennt
ber ©taat ba§ 9^ed^t ber Oberen, ©eiftlid^e in ben fanomfd^en
?^ormen i^reä 2lmte§ ju entfe^en, unb üottftrerft erforberli(^enfaK§

bog Urteil ber ^iri^e.

3. ©ottesdienPordnung

3u ben ^auptbefd^roerben ber 33ifd^öfe gehörte hk ©im
mengung bcs ©taoteä in ben ©ang be§ fotl)olifd^en ©otteä-

bienfteö, inöbefonbere burd^ bie SSerorbnung von 1783 (33anb II

©. 433). ®iefe 5llage roar begrünbet. 2Bol)l roar feit^er

mand^eö befeittgt ober gemtlbert roorben, aber immer unter er^
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neuerter ^Betonung ber ftaat(t(^en ^erfügungögeroolt. S)te ^ifd^öfe

»erlangten nun in einer ber Eingaben von 1849 ben grunb?

fä^lic^en SSergid^t beö ©taoteä auf fold^e (Sinmengungen unb

fie erreichten it)r 3^6^- 2)öbei rcurbe au^ in ber 3=orm iE)rem

©tanbpunft ent[prod)en. ^ätte bie 9?egierung näm(i(^ bie älteren

SSerorbnungen aufgeI)oben, fo roürbe auc^ bieö ein 2lft ftaat=

Ii(^er ©efe^gebung geraefcn fein, wenn auä) in einem ber Üix^e

günftigen ©inne. 'i^e%'i)aih ift in ben beiben faiferlic^en $8er=

orbnungen oom Stpril 1850 nic^tö über ben ©egenftanb gefagt.

2lbfeitö baoon erf(o§ eine aUer^öd^fte ®ntf(^Iie§ung, bie einfad^

»erfügte, jebem SBifc^of fte^e es frei, ben ©otteöbicnft feiner

®iö§efe im ©inne ber von ben ^ir(^enfürften gemad^ten ©in=

gäbe ju orbnen unb gu leiten. 5Daoon tourben bie 33ifd^bfe

in ber it)nen geworbenen Grtebigung unb bie Öffentlidifeit burd)

bie 3Serorbnung beä SJJinifterö für iluttus unb Unterricht üom

15. i^uli 1850 oerftänbigt. ®ie 9iegierung fpra(^ im 2tnfd)tuffe

baran bie ©rroartung an%, bie 93ifd^öfe würben gemä§ ber in

ifirer (Singobe gemachten ,3"föge jebem 9)ti^braud^ im ©otteä-

bienfte begegnen.

2)amit entfielen alfo bie 33Crorbnungen, bie fid; auf bie äußere

Slugftattung ber ^ird^en, auf ^rebigt, ©lodEengetäute unb ^rojef^

fionen wie auf bie SSerfünbigung von Slbläffen belogen. 2lud^

burften bie üon ber politifd^en Se()örbe frü()er (feit ^ofep^ II.) mi|^

trautfdj überroadjten ©nabenbilber roieber 2Bunber ühm unb bie

2tugtreibung unreiner ©eiftcr roar nidjt meljr befdjränft. — 2)ie

liberale ©efe^gebung t)on 1874 enthält fid; gleid^fattä einer pofitioen

S^erfügung über ben ©otteäbienft ; fie überträgt aber ber 9iegierung

bag Siedjt, fird[)Iid)e 2(norbnungen biefer 3(rt ju unterfagen, wenn

fie „öffentlidjen Stüdfid^ten entgegenftefjen".

3umal bie ©c^idfale ber ^^eufeläbannung finb fulturgefd^ic^tlid;

t)öd)ft bejeid^nenb. ©djon Tlax'ia Sbfjerefia batte biefe Sefd^roörungen

befd;ränft; fie »erbot 1752 ben abfd)eulid;en Sraud^, bie 2ei(^en

SSerftorbener, bie man für §ej:en ober ^ie}:enmeifter I)ielt, auSju--

graben, um burd; ©eiftlidje bie Sefd^roörung üornebmen §u laffen.

@ä fd^eint jebod), ba^ ein förmlid[)e§ Verbot oon 3;eufelgbannungen

(®jorj^igmen) niemals erfolgt ift. S)a§ würbe in bie fird^Iicben

33räud)e ju tief eingefdinitten fjaben ; finbet bod; aud; hd ber ^aufe
eine 2lu§treibung be§ imreinen ©eifteg ftatt, unb unter ben fieben

SBei^en pr fatl)oIifd[)en ^riefterwürbe ift bie ?iweite bie §um (5jor=

jiften. 3Ran ba'f fid) beäb^Ib in anberer 2Beife. ^m Qal^re 1755

üerfügte ^aiferin 5Rarta 2::()erefia, ba^ bie @eiftlid)en Xeufelä-

bannungen nur mit (Erlaubnis ber politifd;en Seijörbe üornel)men
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bürftenM. 2)er aufgcflärte 2lbfoIutigmu§ erlaubte olfo ben ©roqiä;
muö geiöiffermaBen nur unter 2Iuffid)t ber f. f. ^olijei, lüoburd)

ober bie i^aufe felbftoerftänblid^ nidjt berüfjrt rourbe. 3^ac^ Stblauf

be§ benffro^en 18. :3af)r^unbert§ fanb unter ben ^atf)oIifen ebenfo

loie unter ben ^roteftanten oud^ auf biejem ©ebtete zin Stücffall

ftatt; bie berliner .^of= unb 2)om=2tgenbe üon 1822 brad;te ben

alten Sraud) roieber ju @i)ren, unb feit 1850 rourbe aud) in Ofter=

reic^ bem 3ieufel bie (S^iftenj roieber fd^roerer gemacht. 2)0($ ift eä

meiftenS nur r)erf)erte§ )Qki), gegen loeld^eS bie 33ef(^n)örung burd)

ben ©eiftlidien in Slnroenbung fommt^). Sag 1858 ju 2Bien ab-

gehaltene ^^rooin5iatfon,^il orbnete an. bafe befonberg bei I)i)fterifd)en

(^rauenjimmern unb im Slrmen gro^e ^orfid^t im ©rorjifieren am
^la1^t fei, bamit ber @eiftlid)e nic^t getäufd^t roerbe; bie ^u^icljung

eine§ 2Irjte§ roürbe regelmäßig geboten fein.

4. CI)eoIogifd)er und f?eligions.Unterrid)t

33on i)ol^er 2Si(^tigfeit für «Staat unb ^ird^e waren bie

1850 über bie örsieliung be§ ükxu§> getroffenen SSerfügungen.

^ält man biefe 9)taBregeIn mit ber SBieberl^erftellung ber bifi^bf;

lid^en @eri($t§barfeit sufammen, fo fanii man fagen, ba§ bie

©eiftlidjfeit von ha ah mit neuem ©eifte erfüllt unh in @egen=

fo^ §um Staate gebrad^t rourbe. ®ie älteren ^riefter naf)men

bie 2ßanb(ung fopff(^ütteInb geroaf)r, bie jüngeren roarfen fid^

in ber Siegel mit ßifer in bie neue S^liditung.

G§ ift erftaunlic^, roie im 18. ^a^r^unbert bie tfjeologifdie @c=
le^rfamfeit von ben ^efuiten oernad)Iöffigt rourbe, obroo^I ber Drben
aüe t^eologifd^en ^afultäten Dfterreid()§ leitete unb regelmäßig mit

feinen 2lngei)örigen befe^te. S^x 3eit htv 2luflöfung be§ ^efuiten-

orben§ I)atte er in feinen Steigen namhafte 2)ic^ter, Slr^äologen,

Slftronomen, aber feinen Si^eologen von Sebeutung, ber ben .^ampf
mit ben ©taat§juriften roie 9)tartini, 3fiiegger unb (Sonnenfelö aufs

neiimen fonnte. 'kuä) bie bifdjöfHd;en unb bie ^[ofterfeminarien blieben

^inter if)rer Stufgobe 5urüd. 3)al)er grünbete f^on Wlaxia ^fjerefia

ftaatlt(|e ©eneralfeminarien, unb Sofep^ gab i^nen, um bie ©eift;

iid^feit ganj in feinen 33ann gu gießen, ba§ SRonopoI ber ßrjief)ung

') ©0 nac^ 3. Seibtel, „®efc^icf)te ber öfterreic^ifcfien ©taatäüernjaltung".

-) 3" «i"«i^ ©ertc^täDcrl^anblung im ©atjburgifc^en gab ein Pfarrer

Qlä QtuQz einen 33erid)t über eine Don il^m novgenommene 33efc^rcörung

oerJ^e^ten SSiebeä. So naö) ber ®rajer „Sageäpoft" uom 7. (September 1911.

— aSgl. übrigenä bie 2trtifel „@ror=ii§muä" unb „©rorjiftat" im fat^olifc^en

„Äirtf)enIe;ri!on".
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beg ^(eru§. ®a§ ^ielt Seopolb II. nid)t aufredet, bie ©eneralfemi-

narien rourben aufgelöft unb bie Btfd)öflidjen unb bie Hlofteranftalten

lüieber IjergefteEt. 2l6er beä^alb beljielt \xd) bcr ©toot bod; bie Seitung

bc§ t^eologifdien Unterrid^tä üor. 2tuf bie tfjeologifdjen ^afultäten

!^Qtten bie S3ifc§öfe feinen (Sinflu^, unb aud^ i(}re Seminarien mu^--

len fid^ an ben oon ber ^Regierung üorgefd)riebenen £ef)r= unb ®r-

gie()ung§plan ijalUn. S)ie oerroenbeten Se()rbüd^er, jumal be§ ^irc^en=

red)t§ unb ber ^ird^engefd^ic^le, gaben bie jofepljinifd^en, fpäter bie

francisceifdjen Slnfdjauungen raieber. Übrigeng grünbete Äaifer ^-ranj

auf ben 9iat be§ Surgpfarrerä §rint in 2Bien roieber ein ftaatlic^eä

^nftitut jur f)öf)eren Siugbilbung ber jungen @eiftlid}feit (bag ?^rin=

taneum), atfo eine 2(rt »on ©eneralfeminar, an beffen Seitung bie

S3ifd;öfe feinen Seil Ijatten. 3(m bejeid^nenbften aber raar, ba^ nod^

immer bie S^erfügung ^ofep[)§ IL ge^anbljabt rourbe, burd^ roelc^e für

bie ^rofefforen ber ^fieologie ber @ib auf ba§ tribentinifd^e @Iaubens=
befenntniä abgefd^afft roar. ^n abfid)tlid^em ©egenfa^e §u biefem

Sefenntnifje rcarb bamatä ben ©öfteren ber 2;^eoIogie ein ®ib vox-

gefc^rieben, burd; ben gelobt umrbe, bie c^riftlidje Dieligion »on un=

eisten ^ultgebräud^en frei?iul)alten , üon |d)oIaftifd)en 2tnfd)auungen

ju reinigen unb bie im ©eifte ^efu 6[)rifti ma()re St^eologie fort=

äubilben '). 9Jfit ^inblid auf ben burd^ biefe ^Verfügungen grofe:

gegogenen ©eift pflegte ber ^efuit 9tol) gu fagen: ber befte Seroeig

für bie ©öttlid^feit ber fat^olifc^en ^irdje fei, ba^ ber jofepljinifd^e

^leruä fie nic^t umgebradjt ijaht.

2)urd) bie ©rläffc uon 1850 roarb mit biefen ©inrid^tungen

ooUftänbig gebrod^en. S)ag 2)oftorat ber 2;()eoIogie rourbe »on ber

2tblegung beg tribentinifc^en ©laubengbefenntniffeg abhängig ge^

mad^t, bie §älfte ber (Sraminatoren für biefen ©oftorgrab üon ben

Sifdjöfen ernannt. 2)ie faiferlid^e SSerorbnung oom 23. 2tpri( 1850

ftettte, mag nod) roid;tiger roar, ben @runbfa| auf, ba^ gum Slmte

eineg ^rofefforg ber i:()eoIogie ober eineg ^atec^eten an irgenb=

roelc^er Seljranftalt nur foId)e ©eiftlid^e berufen roerben fönnten, bie

r»om S3ifd^ofe fjieju bie ©rmäi^tigung, bie Missio canonica, erhalten

fjatten
; fie oerlieren bag ii'e^ramt, fobalb ber 33ifd)of i^nen bag ditd)t

gu lefjren ent^iefjt. 3)iefe ©inridjtung roar für Öfterreid) neu, ber

©taat fjatte big bafiin bie ^rofefforen an ben t[)eoIogifc^en %atuh
täten nac^ eigenem ©rmeffen, roenn aud; gerobf)n(id^ nad) Stn^örung

beg Sifc^ofg, ernannt. 3son je^t ab roar jebodj ber 2;räger eines

geiftlid^en Se^ramteg auf ben 3Binf beg Sifd^ofg abfe^bar; benn

') Sie merfroürbige 6ibegforme( lautete: „Spondeo — me religionem

christianam a spuriis cultibus integram servaturum, disciplinas theo-

logicas a jejunis scholasticorum opinationibus repurgaturum , veram,

quae ad mentem Jesu Christi sit, theologiam exculturura, illamque

ad usus vitae humanae constanter ac sollicite traditurum". 3ia6)

g. ^ttcobfon, „Sag öfterreitf)t[dE)e Äonforbat Dom 18. SCuguft 1855" (Seip=

jig 1856), ©. 47, rciixbe biefer Gib üon ben nngel^enben Sottoren biä 1850

geleiftet.
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bic Missio canonica !ann ieberjett o^ne Sicr^ör unb ©erid^t cnt;

goflen merben. — 'I)ahd i[t e§ and) 6i§ jum fjeutigen S^age ge-

blieben.

ßroifd^en ben tfieologifd^en ^afultäten unb ben «Semtnarien rourbe

1850 ein Unterfrfiieb gemadjt. S)ie Seitung ber erfteren blieb bem
(Staate, raenn aud) unter er()ö()ter ßinflu^nafime ber Sifd^öfe. 2)a=

gegen rourbe bie Grjiefjung ber ©eiftlidjfeit in ben bifrf)i3fli{^en unb

ben ^lofterfeminarien ganj in bie .öänbe ber SSifc^öfe gelegt. 2)ie

Se{)rpläne löurben fortan von i^nen entroorfen, bie ^^profefforen

oljne [taatlid^e Seftätigung von if)nen ernannt, nur ba^ ber (Staat

einen ©infprud; au§ roeltli^en, bag Ijei^t auä politifd^en ©rünben er;

l)ibtn fonnte. — 2)er ^ultuäminifter ^olte aud; ben SRat ber 33ifdjöfc

ein, ob bag nod^ immer ftaat(id)e ^rintaneum beftef)en bleiben follte

ober nid^t. 2)ie 2(ntroort lautete, ber Seftanb ber 2lnftalt tcäre oon

dln^in, nur muffe fie unter bie Seitung ber bifd)öflict)en Stutorität

gefteUt toerben.

®er junge ©eiftlii^e raurbe alfo ganj im (Sinne be§ 33if(^ofö

erlogen, ftanb I;ierauf unter beffen ©eric^täbarfeit, fonnte bloj^

mit beffen ©rlaubniä im geiftlic^en Sel)ramte tätig fein unb fanb

€nbli(^ üud) al§> Pfarrer nur bann eine (Stelle, wenn er eine oom

33ifd^of geleitete befonbere Prüfung beftonb. Seit ^ofepl; II. war

biefeö ©ramen, bie ^farrfonhir§:^rüfung, cor einer ftaatH(^en

^ommiffion abgelegt TOorben. ®aö prte feit bem ßrlaffe

Xlunö üom 15. ^ult 1850 auf unb bie 33eftimmung beö tri=

bentinifd^en ^onjilö trat roieber in Straft, rconad; hie Rirc^e

bie (Spaminatoren befteHt unb bie Prüfung in ber Siegel aUe

fed^ö ^alire roieber^olt rcerben fott ^). ®aö um bie ©eelforger

gefponnene 9te| bot feine Surfe, burc^ bie ein im ©lauben

bebenflid^er 5]ßriefter burd^fd^Iüpfen fonnte. @ä tcar bie »öllige

Hm el^rung beö tjon Seopotb II. aufgeftellten @runbfo^e§, ba^

ber ©eelforger olö 93eamter beö (Staates in ber ^irrfje anju=

fef)en fei.

(Selbft innerf;alb ber fatf)olifd^en ©eiftlic^feit fanben eä geiftig

l^od^fteJienbe 9}iänner bebenfüc^, baB bie tlieologifc^e @r§ief)ung

ganj von ben 33if(^öfen ob^ängig gemad^t rourbe. S)er @ün=

tfjcrfd^e ^reiö fprad^ fi(^ bagegen au^ unb Pfarrer 6rop fd^rieb

an einen greunb bie fräftigen äöorte: „Wan ^at ba§ ^rioi:

(egium eineä freien loiffenfrfiaftlidljen ©trebenö gegen baö anbere

3. 2t. 0in3el, „Sie ^farrfonfuräprüfung" (^^Ißten 1855).
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eingetau[d)t, beu 3JiauIforb beä jeraeiligen 2)iöjefonbif(^ofö §u

tragen unb fo ex officio ein ftummer ^unb 511 fein." 3tIIem

5(nf(j^eine neigte auä) ©rjbifd^of 9}Zilbe biefer 2tnfid)t ju; er er=

Iie§ jroar §ur 33efc^TOid)tigung ber erregten ©emüter einen

^Hirtenbrief, in raelrfiem er bie faiferlidBen 3(pri(;3Serorbnungen

oerteibigte, i^re guten ©eiten f)ert)or^ob, jeboi^ üöttig über bie

D^eugeftaltung beö tl^eotogifd^en ©tubiumö fd}roieg. "^aä) jroei

^at)r5e^nten Ijot bonn ein gelef)rter bfterreic^ifc^er ©eiftlic^er,

^.'21. @in§el, bie ©umme auö ben in§tt)ifc^en gemachten @r=

fatirungen gebogen nnb ha?» Urteil gefällt, bo^ bie tfieologifc^en

?^afultäten infolge ber @inri(^tungen von 1850 surüdfgegangen

lüären^). 2Bie roeit bieö üom ürc^üd^en ©tanbpunfte rid^tig ift,

fann f)ier nid^t beurteilt lüerben. @en)i§ aber ift, bafe au§) ben

nad^ jofepljinifc^en @runbfä|en geleiteten ©eminarien SJiänner

von großer 33ebeutung ^eroorgegangen finb, mit benen fid^

bie ©eneration naä) 1850 nic^t meffen fann. ^§ilofopl)en wie

Solsano, 9ioömini unb ©üntber, ein ^rebiger wie 33eitl), ein

^irrf;enl)iftorifer wie SBerner, ein ©taatömonn roie S^iaufd^er

t)aben in Öfterreic^ in ber gtoeiten ^älfte beä 19. ^al)r^unbertö

ebenbürtige 9ladf)folger nid)t gefunben.

©0 rcaren alle 2lngclegenl)eiten, auf weldje \xä) bie ©rläffe

von 1850 erftredften, ganj im ©inne ber 33ifd^öfe georbnet.

^nbeffen aber gab eö no(^ einige ©ren^gebiete sroifd^en ©taat

unb Slird^e, über meldte eine ©ntfd^eibung sunäd^ft nid^t gefallen

war. ©ie fonnten gum S^eil burd^ roeitere 3Serl)anbluugen mit

ben Sifd^öfen geregelt werben ; über einige raid^tige fünfte war

jebod^, wie bie Slird^enfürften mieberliolt l)erüorl)oben, ein Slb;

tommen mit bem 9iömif(^en ©tu^le erforberlid). Siefe ^oU
lüenbigfeit mürbe bamit begrünbet, ba^ nur bie J^urie bered^tigt

märe, im 9?amen ber Eird^e binbenbe SSerabrebungen ju treffen.

SBenn man gu einer bauernben Drbnung gelangen, ftabile ^xu

ftänbe f(^affen motte, mü^te ein Jlonforbat mit bem ^apfte

') So in ber 1873 crfdjienenen ©d^vift „Sie tf)eoIogifrf)en 6tubien

in Öfterreid;".
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gefd^Iojfeii werben. 3lu§erbem, unb biefe§ 3lrgument würbe be=

fonber& von Siaufc^er mit Dkdibrucf oorgebroc^t, fpräc^e ein

großes politifd^eö ;3ntereffe für eine foli^e 93ereinbarnng. 5Die

@ini)eit beö 9ieid;eö, roeldje bie 9iegierung begrünben rooUte,

loäre nur bei oölliger Jßerfd^meljung Dfterreid^ö unb Ungarns

aud) in fircfilic^er ;öejiel^ung burd)füi)rbQr. 3lber nur ber ^eilige

<Btui)i befä^e boö dled)t unb bie 3(utorität, bie ungorifc^e ^ird^e

gänglic^ mit ber öfterreii^ifc^en ju oereinigen. ^nt Flamen ber

jentraliftif^en ^bee, ju ber fi($ 9tauf(^er in tiefer Überjeugung

befonnte, forberte er ben engften 33unb jroifd^en ©taat unb

^ird^e.

®rof Seo Xi)un war innerlid^ nid^t 3entralift, ober er mar

ein gel^orfamer ©o^n ber ^ird^e. @r trat 9iau)d^er oodftänbig

bei unb feine bem ^aifer erftatteten SSortrnge gipfelten in ber

@mpfef)lung eineö ^onforbatö mit 9iom. 3)er ^aifer unb bie

3Jie{)rt)eit beö äJ'iinifteriums ftimmten ju, unb bamit war ber

2öeg für einen ber raid^tigften Staatsafte beä ^af)rf)unbertö

gebo()nt, ber uns nod^ eingeEienb befd^äftigen foll. ®er 3Jiinifter

für ^ultuö unb Unterrid^t fprad^ oöllig im ©inne ber ^irc^e,

inbem er in bem 3]ortrage com 7. 2lprit 1850 an ben £aifer

ben bebeutungöootten ©runbfa^ oerfünbigte: bie ^iegierung er=

fenne an, ba^ bie fatfiolifd^e ^ird^e nid^t bloB if)re ©(aubenö;

unb ©ittenlef)re, fonbern an(^ bie ©runbfä^e i^rer 33erfaffung

burd^ göttlid^e Offenbarung erfiatten f^aht, fie alfo aud^ nid^t

änbern fönne; raoHe ber ©taat §u einer 33erftänbigung mit i^v

gelangen, fo muffe er au^ jene ©efe^e anerfennen.

©0 !am es am 18. 3tuguft 1855 §um 3Ibfd^ruffe beö Ron--

forbats. 33orgreifenb fei je^t nur feftgeftettt, ba§ ber öfter;

reid^ifdfie ©taat barin bas !anonif(i)e 9te(^t als Md^tfd^nur für

feine ©efe^gebung annal^m unb ba^ er in biefem ©inne ben

33ifd^öfen bie 2Iuffid3t über fein ganges SSoIfSfc^uIroefen wie bie

@eri(i)tsborfeit über bie (gf)e übertrug. Dfterreid^ ptte biefe

beiben 3lngelegenf)eiten burd^ einen autonomen 2tft in !(erifatem

©inne regeln fönnen, unb fd^on bies märe eine unenblid^ roid^tige

^onjeffion geraefen. Sie 9tegierung ging aber borüber t)inaus

unb üerpfli^tete fid^ burd^ einen ©taatsoertrag ju einer <Bä)uU

organifation , bie ber ^urie bie ©ntfd^eibung über ein rein
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ftaatli(^e§ ©ebiet übertrug, ^n he^u^ auf bie (Sf)e rerjid^tete

ber ©taat fogar ouf bte eigene ©efe^gebung. @benfo würbe

in betreff be§ ^tofterroefenö ganj ben 2Bünf(|en ber ^urie TöiH;

fa^rt, raäfirenb bie (Sriäffe ron 1850 biefe 2lngelegenf)eiten nod^

in ©^raebe gelaffen Iiatten. Unb abgefefien t)on anberen ^u=

fügen t)erpf(id;tete fid^ ber ©toot quc^, bie üon ben SBifd^öfen

geübte 3ß"fw^ <^tter geiftigen ^robuftion anjuerfennen unb gu

rottftrecfen. @§ war eine dinätd)x ju ber !atljolif(^;iefuitif(^en

Dteaftion beö 17. ^afir^unbertö,

@ö ift nun eine funbamentote ^Totfadje ber öfterreic^ifc^en

5lulturgef(^id^te , ba§ baö Slonforbat burd) eine mäd^tig auf;

roufc^enbe 33en)egung fi^on 1870 befeitigt würbe, raä^renb bie

©rläffe üon 1850 bie ©runbtage ber weiteren ©ntroidlung 9e=

blieben finb. S)ie Rixä)t l)Qt alfo bie \i)x geraäl^rte ^reifieit

§u behaupten oermodjt, wätirenb i\)x bie burd) baö i^onforbat

errungene ^errfdiaft über weite ©ebiete ftaatli^en Sebenö

wieber cntriffen würbe, ^er (Staat f)at bie 9]erfügung über

©d)ulwefen unb @f)ered)t wieber an fid; gebogen; unb wenn er

aud) gegen ©übe bes 3o|i^^ii"bertö ber i^irc^e gegenüber immer

nachgiebiger würbe, fo blieb eö bod^ bei bem ©runbfa^e, bajä

er nac^ eigenem ©rmeffen beftimmen tann, wo bie ©rengen

gwifc^en ftaatlid^er unb ürc^tidjer ©ewalt liegen.

®ie Urfac^e, we§{)atb bie !at§olifd)e 5lird;e bie i^x gewäJirte

greifieit nid^t wieber »ertor, liegt barin, ba^ ber grojse ©trom

ber politif($en ©ntwidtung im 19. ^ol)r|unbert für fie günftig

lief unb ba^ fie e§ oerftanb, einen feiner 2lrme auf xi)x g^etb

gu leiten. @S war ha^ 3ßitalter ge!ommen, in welchem ber @efe^=

geber ben geiftigen unb wirtfd^aftli(^en ©emeinfd^aften, SSereinen,

Korporationen möglid^fte 2lutonomie gewährte unb mit bem

©runbfa^e ber ©laubenö; unb ©ewiffenöfreil^eit ©ruft mad^te.

^n ber @po($e be§ Siberaliömuö war eine norgängige S^^fw^^

ber päpfttic^en 33ullen unb ber bifd^öflid^en Hirtenbriefe ebenfo

unftattliaft wie bie frühere ©inmengung beö ©taateö in ben

©otteöbienft. ©erfelben 2lnfd^auung entfprid^t eö, ba§ ber

Kird^e bie ßrgieliung ber ©eiftlidfifeit in hen ©eminarien unb

bie @ntf(Reibung barüber überlaffen wirb, welcher ^riefter auf

bem 33oben il)rer Sel)re ftcl)t ober nic^t. S)aö ift üon bem
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ungartfd^en Sifd^of Sonooicö unmittelbar na^ ben ©rtäffen üon

1850 t)ert)orgel;oben raorben^). <So Um eö, haf^ ber bfter=

reic^ifd^e (Staat imd; 2tuff)ebung beö 5lon!orbatä im allgemeinen

§u ben Seftimmungen t)on 1850 gurücffelirte. Sie greiJjeit ber

Äir^e entfpra(^ bem oorfierrfdjenben 3uge ber ©eifter. ©ie

felbft be^arrte bei ber SSerbammung ber ©eroiffenöfreifieit, aber

fie 30g an^ bem ©iege biefeä ©runbfa^eä im mobernen ©taate

reichen ©erainn. 2ltö 9taufd^er ben ©rafen ^\)mx beftimmte,

ten ^orberungen ber SBifd^öfe §u miHfa^ren, badete er nid^t im

entfernteften baran, bem Siberaliömuö entgegenpfommen; er

betrai^tete bie raiebergeroonnene ^^^ei^eit ber Slirc^e nur alö

Übergang ju bereu ^errfc^aft. @eban!engänge biefer 3lrt l^at

ein geiftreid^er g^ranjofe bamit gefennseicf^net, bo§ er einem

ultramontanen ©egner ben 2lu§fprud^ in hen 9Jtunb legte : „9Sir

uel)men bie g^reitieit nad^ eueren ©runbfä^en in 2lnfprud; unb

t)erfageu fie eud^ nad^ ben unferigen."

©ö ift nid^t 2lufgabe beä ^iftoriferä, feftsuftellen, ob 'oa^:»

iofept)inifd^e ober boö liberale ©t)ftem ben 58or§ug für fic^ he-

anfprudieu fann
; fie finb beibe au§ il^rer ^eit l)erauögeraad^feu,

unb eö !ann fein, baB bie 3w^wnft einer brüten, oerfc^iebenen Drb^

nung ber ©inge gehört, ßs ift bie§ bie 2::rennung beö ©taateö

Don ber ilird^e, bie nad^ bem 2]orbilbe 2lmerifaö aud) in ben

!atl)olifd)en Säubern immer weiter um fic^ greift. Söirb ha^ 33anb

t)öllig gclöft, bonn l^at ber ilird^e roolil bie (grjieljuug ber ©eift^

lidjfeit §u bleiben; bie Delegierung mu§ eö bagegen ablefmen,

bie ©prüd^e ber 33ifd)öfe über bie ©eelforger §u ooUftreden, fie

überläJBt eä ben einzelnen ©emeinben, ob fie an bem burdb

freie 2iBat)l eingefe^ten ^riefter feftl)alten toollen — unabhängig

uon bem 33erbi!t ber ^ird^e, an^ ber er lieroorgegangeu ift.

©rroägungeu biefer 2trt hkihen jebod^ beffer ber ^oliti! über=

laffen. Tlan fann com ©ejd^id^tfd^reiber nid^t oerlangen, er

fotte feinen eigenen ©mpfinbungen ©(^roeigen gebieten unb nid^t

^) 3n ber anontjm erfd^ienenen ©c^vift „2)er ^ofepl^imätnuä unb bie

faiferlid^en SJerorbnimgen DOtn 18. 2lpn[ 1850". S5on einem ^M-ä(aten

(Sßien 1850).
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at)nen laffen, rceld^e SBege er ben SSölfern unb ber 2Renf(^f)eit

befonberö aber bem eigenen ^ßaterlanbe raeifen mbd^te. i^nbeffen

ift if)m eine anbere ebenfo grofee 2tufgabe gugeraiefen — er fott

in bie rae($felnben ^been beö 2Renf(^engefd^lec^te§ iinb in bie

9(bfid^ten ber großen ^erfi)nlicf)feiten einbringen; bei ber ^riti!

t)on Sebenätaten nnb ©efe^eöraerfen bienen i^m bonn bie ^läne

ber Urlieber als 2)^Q§ftab, nm ju entfdieiben, ob bie t)anbelnben

^Wenfrfien groetfmälBig vorgegangen finb ober nid^t. 2)ie ^olitif

ber frütieren (Generationen ift ber unermeJBlid^ reid^e ©toff, über

ben er orbnenb unb geflaltenb 2luöfunft erteilen foH.



T^ückblick

©0 seigen ficfi in biefem 3cttraume, wenn in bic ^b^en

imb in bte liefen beö Sebenö fiineingcleud^tet roirb, merfraürbige

©egenfä^e: eine Jiarte, ben politifdien 2ltem beengenbe 9?egierung

l^ält bie freie Bewegung nieber, aber bie geiftige 9iegfamfeit be^

3SoIfeä eilt, rcenn fie fid) aiiä) oft an ben 3c^ranfen rounb ftö§t,

mit beftügelter ^^antafie über fie I)iniüeg. @ö ift ber ^ünftler=

finn beö beutf(^:öfterreic^if(^en ©tommeö, ber fid; fo ben SBeg

inö ^reie bai)nte. ^n eigener ©d^olle raurgelnb, fpro^t bie ^^oefie

oon ©riHparjer unb 9?aimunb in immer frifc^en 33tüten empor.

2)em gegenüber nimmt fid^ ber politifc^e ©d^affenömnt fd^iüäd^;

lid) QUO, fo ba§ beim ^lad^toffen beö ©rudeö bie ^eutfcben

bnrc^ ben jngenblid^en 2tnfturm ber 3)cagr)aren unb ©tarnen in

eine oft jagtjafte 2)efenfioe gebrängt mürben.

Unter allen 9Bed)fetfäIIen betjauptet S)eutfc^=Dfterreid) mä§=

renb beö 19. ^at)r^unbert§ balb auf bem einen, haih auf einem

anberen ©ebiete eine füljrenbe ©teile. 2öäl)renb beö erften

2)rittelö ftel)t 2Bien in ber 3)iufif an ber ©pi^e ©uropaö.

^UUn fie tritt bie bramatifd^e 5lunft, bie fid^ feit 1820 fo

reid^ entfaltet mie in feiner anberen Öanbfd^aft ©eutfc^lanbö.

©elbft ber 93ergleic^ mit ^ariö fällt nidjt gerabe ju ungunften

Söienö auö. SBo^l fd)lagen bie j^ranjofen mit ©cribe, 2tugier,

^Dumaö u. a. im ©ittenftüd jeben äßettberoerb au^:> bem ?5^elbe

unb bel)errf(^en bie europäifd^en $8ül)nen. Sagegen reid)t fein

S^ragifer beö mobernen g^ranfreid) an @rillpar§er I)eran unb

man fuc^t in ber 5^ulturgef($id^te beö ^alir^unbertä oergebenö

nad) einer ©rfc^einung, bie fi^ mit ber gefd)loffenen 9teil)e

ber SSolföftüde 9taimunbä, 9ieftrot)ä unb 3(ngengruberö üergleidien

lie§e. Unterbeffen reift, burc^ äußere 3Serl)ältniffe begünftigt,

bie ^^rai^tentfaltung ber 3lrc^iteftur l)eran, moburd) SBien hen

9Jeib ber anberen ^auptftäbte beä SBeltteilö erroedt. ©egen baö

@nbe be§ ^a^r^unbertö ermattet bie bramatifc^e ^robuftion,

bafür fe^t bie 9Jlufif raieber mit oollen 2lfforben ein.
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Sn5tüif(^en löft fi(^ ber 33ann, ber biö 1848 auf ber it)iffen=

fdiaftüc^en gorfrf)ung lag. ^aum ift hiixd) bie Unterri(^tö=

reformen ^euii^terätebenä unb S^^unä bie 33Ql)n freigegeben, fo

f)oU bie natürliche 33egabnng ber öfterreid)ifd)en SSötfer ba^

^erfäumte überraf($cnb fdinett naä). ®ie Uniüerfitöten nnb

@t)mnafien ftet)en nic^t me§r l^inter ben 3tnftatten ber anberen

^ulturöölfer jurücf.

Über ben reichen ©aben ber Slunft barf nie üergeffen wer:

ben, loelc^ traurige ©puren ha§> ©t)ftem ber 33eüormunbung im

bffentlid^en ©eifte 3urücEtie§. ©iet)t man von ber furjen Untere

brecf)ung äiüifd^en 1848—1850 ai\ fo ftanb Öfterreid^ feit bem

^obe Sofep{)§ II. unb Seopolbö II. biö 1860 unter 3fiegie=

rungen, bie ficf) ftarf glaubten, loenn bie 3SöIfer unmünbig

blieben. 3lu(^ 9}Zänner tiefreligiöfen ©inneä Ijaben barunter

gelitten, raooon Soljanos SSerfolgung unb 9to§miniö iSetbft=

oerbannung bie ftärfften groben waren. @ö war für einen

pl)ilofopl)ifd^en £opf raie @üntl)er ein ©lud, ba§ er üon hen

t)errfd}enben ©eraalten guerft nii^t beachtet unb be§l)alb lange

gefc^ont n3urbe. ©djlimmer noc^ lourbe eö, al§ bie itxxä)e nad^

bem ^onforbat nii^t melir bie ^unbesgenoffin, fonbern bie ^errin

beö ©taateö roar. SDennoc^ mor raeber burc^ ©olbaten nod>

burd) bie ^olijei bie ^orberung nac^ ber Teilung ber ©etoalt

graifc^en ^ürft unb 3Sol! abjuroe^ren. 3llä nun nad) 1860

an bie 9Zeuorbnung gef(^ritten raurbe, foHte eö fic^ fc^roer

rächen, bafe ber 2Ibfoluti§muö alle bie Probleme unb ©egen^

fä^e Ijatte gu ^aliren !ommen laffen, bie kiä)t^x tööbar unb

überbrüdbar loaren, raenn ber 3Serfu(^ liiegu fd^on nac^ ben

Sefreiungö!riegen ober nad^ 1848 gemad)t worben njöre. 2)as

Übel war 1860 bereits tief eingefreffen, ber g^üiefpalt befonber^

ber 9^ationalitäten fcl)örfer geworben. 2Benn bamalö and) bie

^effeln fielen, fo geigte ber gequälte Drganiömuö bod^ überall

bie ©puren früheren Seibenö. 3Serbitterung unb ©igenfinn auf

ber einen, 33ertt)eid^li($ung unb ©enu§fu(^t auf ber anberen

©eite waren bie ©rbfd^aft, bie ber 2tbfoluti§muö gurüdliefe.

2Ba& ber ©taat wäl^renb beö ©tillftanbe§ langer ^al^rjel^nte

üerfäumt unb t)erfel)lt Ijatte, fonnte nad^ ber ©rringung freierer

©inrid^tungen nur tangfam unb fcliwer naclige^olt werben.
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^r\i)ang I

13riefe des Fürten Felix 8d)tvar^enberg

(2luä bcn Briefen unb SBeifungen ©d^roarjenBergS finb l^ier biejenigen ai-

gebrudft, bie für feine 2(uffaffung unb feinen ©til ßefonbcrä bejeid^nenb finb)

1. §üimatitn\}tvs m Itrok^frij

SBien ben 8. Wläti, 850.

Sieber j^-reunb! ®urd; ben morgen über 33erlin nad^ ^annooer

abgefienben Kurier fcnbe ic^ ^^nen eine Slbfd^rift ber preu^ifdien

9Jiitt()eiIung nom 25ten Februar.

©raf ^ernftorff, ber fie am 28ten in §anben I)atte, liefe brei

^age oerflreidjen, o^ne mid^ ju befud^en; bann tarn er ^roeimal, oI)ne

ber 3)littfjeilung anber§ a\§ ganj oberflädjlid; gu erroä()nen; — geftern

erhielt er burd() S^elegrafen ben auSbrüdlidjen S3efeI)I, mir ba§ ppu§
üorjulefen, roeil, roie bie ®epefd;e lautet, „bie 'Bad)t feinen roeiteren

Sluffc^ub leibe", unb Ijeute l)at er mir eine ßopie ber befagten

©lucubrati'on übergeben. Sr fagte mir, bafe er beSraegen gejaubert

l^abe, meil ba§ ©anje bod) gu fpät fomme, um von reelem 9^u^en

ju fe^n'), — moju ic^ offenherzig beiflimmte.

2öir finb nid;t gerool^nt, au§ Serlin fo füfee Sorte ju üer=

nehmen, ßg fd^eint aU ob man e§ aufgegeben I)abe, un§ mit

trodenen Sieben an unferen ^(a^ b. I). cor bie 2;()ür roeifen ju

roollen. 3lug S)eutfd)Ianb (jat man un§ nidjt werfen fönnen; nun
mi3d)te man ung auf Stbraege leiten, unb »erfud^t unä ju loden unb

ju üerfül)ren. ®ie ©prenen muffen aber beffer fingen; benn mit

ben preufeifdjen ©d^meid^eltönen lodt man feinen 6unb I)inter bem
Ofen f)en)or, unb un§ eben fo raenig au§ ber t)ortl)eiU}aften ©tel;

lung, bie mir unferer ©ebulb unb ben ^e^Iern anberer oerbanfen.

Unfere 2(ntn)ort foll bie Seitrittg=(SrfIärung ^u bem SKünd^ner @nt=

murfe fet)n. 2ßir roerben biefelbe mit einer ®enff(^rift begleiten,

roeld)e unfere 2lnfid)ten barüber nä^er beleud^tcn unb beutlid; auS--

fpred)en foII.

*) Unterbcffen war nämlid^ baä gegen ^reu^en gerichtete SSierföntgäs

bünbniä — auf Örunb beä 9JMnci^ener gro^beutfc^en 3>erfaffungäenln)urfe§

— gefdiloffen roorben.

griebjunfl, ßfterrei^) bon 1848—1860. II. 33
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35cr ©ntraurf felbft entljält mandjcg SlSfurbe unb oieleä Un=
nötljige, loas man aber jur 3eit nod^ in 2)eutfd;Ianb für üortreffltd;

unb roefentUd^ ^ä(t.

hätten mix nur ba§ SSernünftige unb raafjrfjaft ^Rü^Iid^e burd^^

fc|en rootten — roir roären allein geblieben unb bte ^Reoolution

unb ^reu^cn [jätten »ereint freieä ?^elb unb leidstes ©piel im
©efammt = 'SaterIanb? gehabt. ?|]forbten unb Seuft ftnb ge^

fd)icfte, mof^tgefinnte unb fogar §iemlid^ praftifd^e Tlänntt, unb
beibe fjaben von oornefjerein erflärt, ba^ fie, trenn geroiffe von ber

3eit geforberte Seftimmungen unb <Sd;iagiriörter nic|t angenommen
mürben, nid)t§ ju ©tanbe bringen fönnten. (5§ ^anbelte fid^ aber

barum, etroaS feft^ufteßen, unb fomit Ijahtn mir unä Ijerbeigelaffen,

big auf einen geraiffen ^unft mit ben SBöIfen gu beulen, ^on
bicfem ©ntrourfe big 5ur bauernben Drganifirung be§ großen

33unbe§ ift ein meiter 2öeg, unb roä^renb man ben jurüdTegt, rairb

unb mufe fid) 33ieleg änbern. 2Ba§, roie man je^t fagt, bie ^tit
gebieterifd^ forbert, um ba§ mirb fie fic^ fpäter oieüeidjt raenig füm=

mern. 2Senn ^reu^en jur ©infid^t feiner rca()ren ^"tßi^ßffcn ge-

langen füllte, fo bin ic^ überzeugt, ba^ mir bie $ReüoIution nid^t

nur in S)eutfd)(anb, fonbern in ganj ©uropa tobt fd^Iagen. @§
märe ba§ 2Berf oon fedjg SJJonaten. 2)aju gefjören aber anbere

Seute unb ba§ bringt mid^ natürlid; auf ba§ Kapitel ber ^erfonen.

©0 lange bie i'eitung ber preu^. ^olitif in folc^en §änben liegt 0,

ift, meiner 2lnfi4)t nac^, nid^tg ju ^offcn, nod^ ju erreid^en.

®ie gemadjten (Erfafjrungen laffen in Söien anä) nid^t bag ge«

ringfte Ssertrauen auffommen. 2Ran Ijat ung feit ^afjren audj nid|t

einmal bie 2Baf)rf)eit gefagt, unb fd^eint aud; je^t nod^ geneigt fie

ba 5u umgefjen, roo fie unbequem merben fönnte. ©ogar ber je^ige

2(nnä^erungg=95er[ud; mu^ SJfigtrauen erregen. ®ie werben fe^en,

ba^ bie freunblicfje 2)epe[d^e oon abfidjtlidjen Unroafjrljeiten mim:

melt. 9Jian erfennt barin bie alte 6c^ulc. 2öir Ijahtn genug barin

gelernt unb rooUen anbere ^rofefforen §ören. 2öenn ber ^önig

nid^t neue Seute beruft, fommt er aug ber Sa^n nid^t Ijeraug, in

bie er ung geroi^ nie l)ineinbringt. ©oUte man in 33erlin roieber

bie ©timme big gur ®rol)ung erl)eben, roie man eg inbireft fd^on

üerfudjt l)at, fo fann ic^ 6ie im S^oraug rerfid^ern, ba^ eg l^ier unb

bei unfern SSerbünbeten roenig ©inbrud mad;en mirb. 2Sir ^aben

atteg ftörenbe 2(uffel}en forgfältig oermieben, aber unfere militärifd^en

9)laBregeln in einer SBeifc eingeleitet, bie ung erlaubt, jcber @oen=

tualität mit Seru^igung entgegenjufeljen.

2öag Sie mir üon Sn. SOZepenborffg^) Urtl)eil über unfere 35er=

l)ältniffe ju ^reu^en fagen, rounbert mic^ — benn er fennt bie

Seutc unb bie @efd)äfte ju genau, um ung ju einer SSerftänbigung

um jeben ^reig ratljen ju fönnen.

©laubt er ben Slaboroi^fc^en ^l^rafen? eine fo fd^önc ©eele

trau id) i^m gar nid^t gu ; er glaubt i^nen aud^ nid^t, aber in feinem

^) ^n ben §änben beä ©enerafg u. SJaboroi^.

2) S)er ruffifc^e @efanbte in Scriin.
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fonäiliatonfdjen Sifer ärgert er fid^ über ben, ber ju einem in 3(ug'

fid^t gefteUten 33ergleid^, iinb fer» er aud^ ber unbiüigfte, nid^t be=

reitiuiüig bie §anb bieten null. —
^annoüer ift im entfd^eibenften 9)iomente auögebrod^en nnh \)at

iid) in eine un{)altbare Stellung oerfe^t, au§ ber eg (jerau^ mu^,
roenn e§ nxd)t 5U ©runbe ge^en foU')- — ©tüoe'^), ber nid)t§ an-

erfennt nod^ jugibt, roaä er nid^t felbft auSgefjed't, ijat feinem ^önig
einen fd^Ied^ten ©ienft geteiftet. ©iefer unüerbeBerlic|e 2)oftrinär

üom f;ärtc[ten ^appenbecfel Ijat fid^ ein einiges 2)eutfd)Ianb creirt,

in roelc^em er ber gefd^eibtefte, tiefbenfenbfte ''^^^olitifer fei)n foH. ^n
bem für ifjn günftigften %aU roirb er aU ßinfiebler in einer SBüfte

fterben, unb ^annoüer, rcenn e§ bem ^önig§=(Sntraurf nid^t beitritt,

gibt ben frfiönften unb tridjtigften Seftanbtl)eil be§ norbbeutfd^en

tön. preu^ifd^en SunbeSftaateä! ^c^ I)abe mid^ mit aller Offenheit

barüber mit @raf Sennigfen^ auögefprorfjen; — er fc^ien ü6er=

jeugt, inbeifen I)alte id) e§ nid^t für unmöglid^, ba^ if)n ber über--

raiegenbe ßinflu^ feines Kollegen abermals irre unb meine 9tl)etori!

3U nid^te madjc.

^f^un leben ©ie roof)!, lieber ^reunb; 2Bir ijaUn nod) mand^e

muffelige ©ebulbprobe §u überftel^en. Darren Sie aus roie bisher

unb red^nen Sie ftets auf unfere fräftigfte Unterftü^ung.

@S üerfte^t fid^, ba^ roir jeben Sdf^ritt, ben man uns nä^cr
rüdft, anerfennenb aufnefjmen, baS üollfommen gefd;rounbene

SSertrauen fann aber nur mit ber 3eit unb burdj entfdjiebenes ^an-
beln in unferem Sinn roieberfjergeftellt werben.

2. §ttjninrjcnbcrg ait |lrokf|"rlj

2ßien ben 3. ^uni 1850.

Sieber ^reunb! ^d^ bin feit oorgeftern »on SBarfd^au jurüd unb
roar feitl}er fo in Slnfprud; genommen, ba| e§ mir nid^t möglid^

roar, ^l)nen fo balb 9Zac^rid;t ju geben, als ic^ cS geroünfc^t ^ätte.

^^olgenbes finb bie ßrgebniffe meines breitägigen SlufentljalteS in

ber diäije bes ÄaiferS oon 3f^u^Ianb.

Se. SJiajeftät Ijahzn mid) überaus gnäbig empfangen unb vzx--

trauenSooH bef)anbe(t. Unter ben politifdien ^-ragen, bie me§r ober

weniger grünblid) befprod;en mürben, IjaUn bie beutfc^en 2tngelegen=

Reiten, raie natürlid^, einen Ijerüorragenben ^sta| eingenommen.
2)er ^aifer ift mit bem ©ange ber preu^. ^^solitif burd^auS uns

jufrieben. ßr tabelt bie Union unb bie Starrheit, mit rocld^er an
bercn ^erftellung feftgef)alten roirb. @r glaubt nic§t an baS @e=
lingen ber preu^ifd;en Slbfid^ten. Uiber ben Jlönig fprid^t @r fic^,

man fönnte fagen, mit 33erad^tung auS. — ®ie Sted^tlidjfeit unfcreS

') |)annoDet; trat bem SBierfönigäbünbniffe ntd^t bei.

-) ^annooerfc^er 9Jiinifter.

^) Slbgefanbter beä Äönigä oon ^annooer.
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©angeS, bie S3iIIig!eit un[erer ^orberungen raerben anerfannt. 2)er

^aijcr, ber von bem, rcaS feit ^mü ^aljvtn in ^eutfd)Ianb »or^

gefaHen, gerne ab[traf|iren möd^te, ber feft an ben großen %xat'-

taten ber ä- 1814 unb 15 l)ält, unb nur in beren Erfüllung bag

^eil ber 2SeIt fieEjt, fann nid^t anberg al§ unferem 3]organge, ber

mit ben Stipulationen jener SSerträge tm ©inflang fte|t, feinen

SeifaU goHen.

^i^äiiereg ©inge^en auf bie lüirfjtigcn ?^ragen beä 3:;age0 fo raie

®etail=^enntniffe über ba§ roa§ gefd^ieljt, ^aU id) leiber »ermißt.

2)er ^aifer fc^eint mir nid^t ^inlänglic§ unterrid^tet, um bie Sage

ber 2)inge fo ju beurtljeilen, roie fie unö erfdieint. ^6) jroeifle

graar nic^t, ba^ ®. Tl. mit ber ^\)mn eigenen Dffenlieit bem ^rin^^en

»on ^reu^en feine 9Jteinung gefagt [)at, inbeffen ift ber 2öunfd^ be§

ruff. 6ofe§, fid^ nur im äu^erften ^alle bireft an ben beutfdjen

Slngelegen^eiten gu bet^eiligen unb t^ätig ()ierin einzugreifen, gu

offenbar, um in S3erlin a[§ ein ^inbernifi gum ^orangefjen auf ber

betretenen 33a()n betrad^tet gu roerben.

Uiber 9iabon)i]^, feinen S^arafter, feine ^olitif unb ba§ SSer-

berbli^e feineä Sinflu^eä auf feinen ^errn fprid^t fid^ ber ^aifer

mit »ieler Gnergie in unferem ©inne au§. —
^aifer 5iifolau§ ro i 11 n i d; t an bie SJiöglidjfeit eineä materiellen

ßonfUfteS jmifd^en Defterreid^ unb ^reu^en glauben. Stuf meine

^rage, roa§ er im %a\li beffen (Eintreten gu t[)un gebenfe, mar ©eine

^ntroort: bafe ®r benjenigen, ber ben ^iraftaten §uroiberf)anbeltc,

al§ ©einen ^einb betrad)ten mürbe.

25on einem 3"^^^^^" ''on ©einer ©eite, ba^ Defterreid^ fid^ ben

preu^if(^en S3eftrebungen gegenüber nad)giebig bejeigen foHte, \:)aht

id) aud) md)t bie geringfte ©pur entbedt. 3)^it bem ^ringen oon

^reu^en I)abe id; einige 2RaIe auäfü[)rlid^ gefprod)en. ®r ift mir

alg ein befd^ränfter 5?opf unb oon ber neupreu^ifdien ^olitif burd^

unb burd^ imprägnirt erfd^ienen. ^c^ (jatte einft (Gelegenheit, btc

preufeifdjen Slnforberungen ^iftorifd^ bi§ gu ifjrem Urjprung b. i). big

gu bem Stitt burd^ bie ©trafen Berlins 0, ju »erfolgen unb roar

bann fo frei gu fragen: roorin benn bie 33ered^tigung gu attcm bem
liege, roa§ man nun »erlange? —

^ie 2lntraort be§ ^ringen mar ungefä[)r folgenbe: „^d^ roiff

"üa^ nic^t oert^eibigen, ma§ im ©ränge ber Umftänbe unb burd^ bie

9^otI) ber ^th geboten gefd^e^en ift; aber e§ ift nun einmal gc=

fd)el)en; mir finb auf einen ^unft »orgegangen, »on roo mir nid^t

gurüd fönnen, unb ba§ gu realifiren, ma§ ^reufeen nun anftrebt, ift

für unä eine (äl^renfad^e geroorben." ^d) mad;tc ©r. ü. ö. bemerflid^,

ba^ Defterreid; au§ feinem SBiberftanbe ebenfallg eine @l)renfad)e

mad^en fönnte, ba^ aber bei fold; beiberfeitiger Sluffa^ung fein 9Beg

für jene SSermittlung bliebe, bie er felbft al§ fo n)ünfd)en§roertl) ja

notliroenbig begeic^nete.

Saron ^Jiepenborff mar überaus frcunbfc^aftlid; unb guoorfom-

menb mit mir. Über feine eigentlid^e Stnfii^t über bie bcutfdE)e 2(n=

») 3flitt Äönig griebric^ mii)dm§ IV. burrf) Scriin am 21. mäx^ 1848.
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gelegen^eiten unb ba§, raa§ barin ju tfjun fei), fonnte ic^ aber nid^t

red^t in§ ^lore fommen. Wix fdietnt, olg ob er im ©tanbe roäre,

^rinjipien unb ^^raftate im (5tirf)e §u laffen um ju rermitteln unb
au§äugleicf)en. ^d^ möd^te i^n gu ben Seuten rechnen, von benen

ber alte Safapette fagte: „qu'ils sont furieux de moderation."'

^n einem längeren ©efpräd^e, raeldjeä id) mit §. o. SKanteuffel,

3(biutantcn beä ^önig§ I)atte, fprad^ biefer fid; fo überftrömenb in

unferem ©inne au§, ba^ id; beinafje an ber 2tufrid^tigfeit feiner

Sieben irre rourbe. ^d) bereue fein 2öort, ba§ ic^ i^m gefagt fiabe;

er barf jebeä berfelben raieberfjolen unb man mirb in Serlin nid)tä

•Jieueä barauS erfahren. ©d^reiSen ©ie mir aber bod^ getegentlid^,

roie ber Wann eigentlid; bcnft.

2tuä ^ranffurt Ijaben mir nod^ feine entfd^eibenben Diad^rid^ten,

bie roofjl erft bann fommen fijnnen, raenn bie preu^ifd^en unb
Unionägefanbten bort eingetroffen ferjn merben. —

@ine roid^tige ^rage befd;äftigt mid; nod^, über beren Seant-

luortung id; mit mir felbft nodö nid)t im Steinen bin. 2)er ^önig
üon ^^reu^en Ijat am lOten Wai in feiner $Rebe an bie oerfammelten

Uniongfürften ben ^-alf bebad^t, bie Untergeidjner ber SSerträge ber

3. 1814 unb 15 ongurufen unb fie über bie ßonftituirung ®eutfd;=

lanbg SU befragen, mag fo oiel fjei^t, alg fie ju ®d;ieb§rid)tern an-.

jurufen. ©oUte feine 23erftänbigung auf billigen unb annet^mbaren

©runblagen §ur Silbung eineä einigen 3)eutfd)Ianbä möglid^ fepn,

fo roäre fef)r ju bebenfen, ob fjieburd^ nic^t ber einzige 3Seg ju

einer frieblid^en Beilegung bes ^anbelg gu finben roäre. 2)a^ ein

^rieg groifd^en Defterreid^ u. ^sreu^en ober groifd^en 9Zorb= u. ©üb=
beutfd^Ianb bolb ein europäifd()er roerben roürbe, fd^eint mir unauä;
roeid^lid^. 9^ad)bem man roä^renb jroei ^a^ren uon ber ©inigfeit,

ber Unab^ängigfeit, ber ^reifieit, ber 3J?ad^t unb ber ©rijfee ©eutfd^s

lanbg gefafelt ^at, roäre e§ lädjerlid^ unb fd^mad^ooH, bie barüber

entftanbenen ^änbel ben ^remben jur ©ntfd^eibung üorjulegen. ^d^

rounbere mid^, bafe man ba§ in '^reu^en nid^t fü^lt. ©oUte e§ aber

fein anbereg 'Drittel geben, au§ biefer SSeranlaffung einem europäi=

fd)en Kriege ju entgefjen, fo roürbe xd) mid^ groar al§ ©eutfd^er

fd^ämen barnacf) gu greifen, al§ Defterreid^er aber ber Sfugtragung

ber ^ad)t auf biefem 2Beg mit giemlid^er S3eruf)igung entgegenfe^en.

®a^ ^reu^en je^t ben 53tunb voU nimmt, in bie J^riegstrompete

ftö^t, 36 Batterien roirfH(^ befpannt, u. auf bem Rapiere 2trmee=

6orp§ mobilifirt, mac^t un§ oor ber §anb nid^t irre. SBir fiJnnen

gut 5Jiot[) einen Z^txi unferer Strmee rebugiren unb roerben nod^

immer ftarf genug fepn, um aUenfäUigen ©oentualitäten of)ne @d;eu
bie ©pi^e ju biet^en.

3. §ri)njarjfnbfrg an i>jn (Bxüftn frtcbridj ®||un in l^rnnhfurt

9teuttc ben 9. Dftober 850.

Sieber @raf! ^^re ©jpebition com 6ten ift mir geftern 9^adjt§

burc^ ßurier Seineroeber überbrad^t roorben. SSie traurig bie 2)inge
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in.ßaffel ftef;en, gef)t beutlid^ barauä Ijcrüor. 3Ba§ gefd^e^en iann,

um bem Uibel abgu^elfen, werbe id) infofern e§ un§ betrifft, ^§nen
oon Sregenj au§ fd;reiben.

2ßarum roir unb immer nur mir für hen Sunb moralifd^ unb
materiell etnftefjen foüen, ift mir für ben SlugenblidE nod; nidjt flar.

®a§ 2(6fenben einer öfterr. S)ipifion, b. Ij. üon 7—8000 "Mann
mü^te id^, militärifd; genommen, für iim feljr gemagtc ©od^e er;

Üären.

2öenn 93ai)ern unb ^aii'ioüer nid;t fd;Ieunig ©ruft mad^en, fo

felje id) barin ben 33etDeiä, ba| bie beutfdjen ^Regierungen gu fdjled^t

finb, nm einen S3unb üorsufteHen. 2öir allein fönnen nid^t bie ©e--

fd^äfte aller fogenannten bunbeätreuen S^iegierungen abmad^en, roenn

biefe Siegierungen bem Sunbe unb feinen Sefctilüffen nic^t §oIge

Iciften.

Qd§ begleite freute (5. 9)i. ben ^aifer nad; ^o^enfd^roangau unb
fd^ide nodj freute 2lbenb0 ober morgen frül; einen 2ten ßurier mit

weiteren SBeifungen an ©ie ah.

Seben ©ie mol)! 2c. 2c. 2C.

4. ^rijumrjenljfrg an |Irokjfdj

2öarfc^au ben 26. Dftobcr 1850.

Sieber ^^reunb! ©e. Tl. ber Äaifer ift geftern ^ier angefommen
unb fo empfangen morben, wie mir e§ nur roünfd;en fijnnen.

^c^ Tjabe geftern unb fjeute mit bem ^aifer oon 9tu^Ianb unb
©raf 5J?effeIrobe jiemlid^ auSfüfirlidje S3efpred;ungen gehabt, beren

©egenftanb natürlid; bie beutfdjen 2tngelegenl)eiten ober, ridjtiger

gcfagt, unfer 3>er[)ciltni^ p ^reu^en mar.

^n bie S^erfafiunggfrage gef}t man fjier nid^t tief ein — oer^

ftef)t fie nur ijalb unb befd^ränft fic^ in ber 3ftegel barauf, immer
auf bie 9ZotI)raenbigfeit ^injuroeifen, fid) mit ^reu^en, im ^ntereffe

be§ ö'^iebeng unb ^eutfd)Ianb§, fo ober fo, gu oerftiinbigen. Unfer

©ang roirb al§ ber legale, correcte bejeid^net — ^reu^en in fd^arfen

2tu§brüden getabelt — sule|t !ommt man aber immer toieber auf

i)a§ roünfd;en§mert^e einer friebUd^en (Einigung gurüd, unb roieber--

I)oIt bas, mag un§ nx(i)t§ nü^t, unb in 33erlin bie SJteinung ht-

ftärft, ba^ 5latfer S^icolaug, nur um einem ßonflift üorjubeugen,

ben preufe. 3lnmaf5ungen ©einen ©d^u^ roerbe angebeifjen laffen.

%ixx ben ^unb, al§ ^robuft ber Xraftate, bie man angeblid^ burd^^

aug aufredjt erhalten roill, finbe id; I)ier oiet Sauljeit unb in biefer

53ejie[)ung ^aben roir oon I)ier feine ausgiebige Unterftü^ung ju

erwarten.

hingegen roirb ^reu|en§ Haltung unb 3]orgefjen forool^I in ber

Ijeffifdjen al§ in ber bänifd^en (Qad)t ridjtig beurtfjeilt unb nad;

S^erbienft geroürbigt.

^ä) fann mir ^iebei fein ^serbienft 3ufd;reiben. S)er gute Söitte



Briefe beä dürften gelij ©d^roaräcnbcrg 519

u. bie tiefe @in[id;t be§ ©rafen ü. 9^efjeIrobe, fo roie ber rid^tige

Slidf be§ ^aiferä, bem ba§ Unred;t ein ©räul ift, u. ber e§ f;ier

in feinem ganzen Umfange erfennt, ijaben bie Slnfidjten be§ ruffifd;en

Gabineteä Ijierüber ooßfommen feftgefteUt, u. nad) bem, roag id)

I^eute an§ befter Huelle oernommen, fo II morgen eine ©jpebition

naä) Serlin abgeben, beren ^nljalt in folgenbem gufammen-

Sufa^en ift:

^n ber §effifc^en ^^rage roirb ba§ 9ted^t beg 33unbeg, bie oon
i§m »erlangte §ilfe ju geroäljren, noUftänbig anerfannt — ^reu^en
jebe ©infprac^e unb nod) me()r jebe materielle §inbcrung ber com
Sunbe ju ergreifenben aJia^regeln abgefprodjen. ©oEte I)ierau§ ^in

ßonflift ober ein Urieg entfte{)en, fo roirb ^reu^en bie 3Serant=

raortung allein jur Saft gelegt u. in Berlin erflärt, ba^ ^Ru^j

lanb, bie Slnfidjten Defterreidjä tljeilenb, fid; in bem Kampfe fo

lange neutral oerI;aIten mürbe, al§ nid[)t anbere frembe (b. f;. nid^t:

beutfdje) 9iegierungen fid^ gu ©unften ^reu^enä baran kt^eiligten.

Qn ben bänifd;cn Slngelegenljeiten foHen bie ©rflärungen nod^

üiel beftimmter lauten.

S)ag @infd;reitert be§ Sunbe§ mirb al§ ein 5Redjt ober üielme^r

alg eine ^_flid)t beäfelben erfannt u. erflärt, ba| jeber 3>erfud^, bie

2Bir!famfeit beä 93unbeg in ber Ratification ^olfteing §u Ijinbern,

t^atfäd^Iic^eä ©infd^reiten ^li'u^Ianbg, 3. S. SSorrüdung eineä ruffifd^en

^eereä nad^ Rreu^en §ur ?^oIge Ijaben mürbe. 2)ie 2)epefd)en, bie

biefe Grflärungen nad; S3erltn bringen, foUen mir gegeigt merben;

mijglid^e SJiobificationen raerbe id) ^^nen nod; anbeuten.

Sie fefjen Ijieraug roie bie S)inge I}ier fieljen. 2Ran raiH fid^

fo raenig al§ möglid) in beutfdje 2tngelegen()eiten mifd^en — ob=

gleid) man ung im Rringip üoHfommen 9ted^t gibt.

9Jlit Sranbenburg l^abe ic^ S^iel gefprod^en ; fein SßiHe i[t gut,

feine Slbfidjten bie reblidjften, ic^ glaube aber mit unb burd^ i§n an

feine 9iefultate,

Uiber bie fec^g fünfte I)at er fid^ breit eingelaffen u. meine

motioirten Gntmürfe mit 9flul)e entgegen genommen, ßr ^at ein:

gefeljen, ba^ bie Union, ungcad^tet ber gugeftanbenen Unauäfül)rbar5

feit ber )i8erfaffung 00m 28. 9JZai ein für un§ unüberfteiglid^er ©tein

be§ 2tnfto|e§ ift — u. ba^ nad^ bem mag oorauSgegangen, nur

beren offigielleä u. flar auägefproc^eneä 2lufgeben unö Seru§i=

gung u. 3>ertrauen in bie Slbfid^ten Rreu^eng gcmä^ren fönne. —
0fr Ijat mir gugefagt, ba^ eine bal}in lautenbe (Srflärung gegeben

roerben mürbe, äöenn man bie befte^enbe Sunbeg-.S^erfammlung

unangefödsten lä^t, u. bie S^erfa^ung com 28. 9Jiai pojitio u. he-.

ftimmt aufgegeben ^aben mirb, merben mir auf 9)ZinifleriaL6on=

ferengen eingeljen, bei meldten fid^ fämmtlid^e ^Regierungen bet()eiligen

foUen, u. beren ^iefultate, nad; 2(naIogie beg ^. 1819, bem Sunbeg^
tag gur 2lnnal)me »orgelegt roerben.

S)amit fd;ien Sranbenburg eintjerftanben.

Uiber ben Runft, ber, roeil ber bringenbfte nun ber roid^tigfte

ift, nämlid^ bie d^ur^effifd)e 3^rage. . . .
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2t6enb§ 9^^ U^r.

^c^ bin, feit id^ biefen Srief angefangen, lOOmal unterkorf^en

roorben, raoburd) ba§ unjufammen^ängenbe begfelben su erHären ift.

©0 ^hen oerläBt midj ©raf 9Zeffelrobe, ber mir eine nod^ ()eutc

abge^enbe, gan^ ^ufriebenfteEenbe, »om J^aifer fpegieH gebilbete (sie!)

©epefdje nad) 33erlin über bie d;ur()effif(i)e ^rage üorgelefen f)at.

Saron 33ubberg Ijat bie Sßeifwng, fie ^fjnen mitjutfieilen.

3^re ©irpebition com 23. b. l)at Sr. 9Ji. u. a. §. fe^r üiel

^ntereffe eingeflößt.

Seben ©ie rec^t roof)I; fprec^en ©ie uerföfjnlid), icie rair e§ aud^

immer finb, bleiben ©ie ober feft bei bem einmal ©efagten, von

bem mir nid§t abgefien roerben.

5. §ilmjar?enl)jrfl an llrokffdj

2Bien, ben 6. ^Wooember 1850.

^^re ©ipebition üom 4ten l)aht xd) ()eute erf)alten. — 2öa§

wir motten unb motten muffen, ift in meiner Ijeutigen offijietten

SBeifung au§gefproc^en; für bie ©prad^e, burdj roel^e ©ie bie 9Jiit-

t()eilung berfclben münblid^ ju unterftü^en ^ahtn, folgen I)ier auc^

einige Slnbeutungen.

^ux ein roirflid^er ©pftemroed^fel, unb ber t^atfäd^Iid^e Seroeiä,

baß berfelbe eingetreten fer), tann un§ berufjigen. 2öirb un§ biefer

33eroei§ gegeben, bann fott man un§ auc^ bereit finben, atteä gu

t^un, raa§ mir oermögen, um ^reußen ju fc^onen, unb if^m ben

giüdjug auf bie richtige ^al)n ju erleichtern. — 2)aüon möge man

fi^ bod} enblid^ überzeugen. SBie ift eä möglid^, baß man nid)t

baran glauben mag, menn man ermägt, baß mir bod; nic^t üer=

fennen tonnen, roie bie bauernbe 2ßieber^erftettung üon ©efe| unb

Orbnung in ^eutfc^Ianb nic^t benfbar fei;, of)ne ^ufammenrairfen

Dfterrei^S unb $reußen§, unb roie beren ^^iefpalt, nod; me[)r aber

beren offenes ^ci^w'ürfniß nur bie S^zdt ber 9teüoIution förbert,

if)r t)ietteid)t felbft jum ©iege oerl)tlft.

53ei foldjcn ©efinnungen unferer ©eitä [;at man bod) roa^rliij^

nic^tg öon un§ ju beforgen, fonbern üielmel)r atteö ju erroarten,

mag mir nur immer jugugeftet^en oermögen. ?^-äI}rt man aber fort,

un§ roie eg biä^er gefdjeljen, gum 2(ußerften §u treiben, fo jroingt

man un§ jur SfJot^roeljr, unb jroar nic^t um eine eingebilbete ®l}re

gu »ertfjeibigen, roie Preußen bie§ tljut, fonbern um bem ©ebote

ber ©elbfter^^altung gu folgen. 2)enn roottten mir länger gefd^e^cn

laffen, roas Preußen im ©inne l)at, unb aud; burd^gufüljren oer--

fu(^t, fo roäre e0 um atten Sted^tösuftanb, ja um bie Unabl)ängigfeit

ber minbermäd^tigen ©taaten gefdjeljen unb unfcre ©tettung ge^

fc^c^en.

2)ieß ermäge man rool)l, unb roäljle. 2ßir roerben für ^reußen

jegn, roaS eäju feijn unä möglid) madjt, ober ju fei;n groingt.
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@rftere§ gerne unb lüiUig, le^tereä mit aufrid^tigem 33ebauern, aber

not^gebrungen.

@§ raäre fein ©lüc!, rcenn @raf 33ernftorf[ loirfltd; bog Portes

feuiUe ber 2tu§n)ärtigen 2tnge[egenl)eiten erfjalten fotite. @r ift

reizbar unb fieftig , unb Ijat bei foldjen 2tnlagen in biefen legten

jraei Saferen ber ©alle fo »iel I)ier angesammelt, ba^ er bie @e=

fd^äfte faum mit Unbefangenljeit ju befjanbeln üermöd^te unb fd^ioer;

iid^ ber ^ann raafjrer iserföljnung märe, (^^bin ©ie bie^ bem ^rei;

f)errn v. SJianteuffel reiflidj ju erraägen.

2Bie raünfd^engmertf) überbie^ bie oöHige unb bauernbe @nt=

fernung be§ ©eneralS o. Staborai^ von Serlin märe, braud^e id^

^^nen nii^t ju fagen; Sie erfennen bie^ roo^I felbft unb mirfen

gerate^ in biefer S^id^tung fo oiel ©ie oermijgen.

<So lange bie[er Unftern ^^reu^eng unb 3)eut[d^Ianb§ in ber

^äl)t be§ für feine ©inflüffe leiber ju empfänglidjen ^önigeg freifet,

roerben mir un§ eineg gemiffen 5[Ri|trauen§ nie ern)e{)ren fönnen,

unb meld)' mud^ernbeä Unfraut baä fleinfte Äorn biefer giftigen

Saat §u treiben oermag, ift leiber nur ju oft fd^on erlebt morben.

^ürft i). 3:ari§ fjat jebe Unterfjanblung mit ©rafen mn ber

©roeben abgelefjut, unb fet^r redjt baran getfjan. dagegen l)abm

mir in ^olge ber — unä burd) bie Eröffnung com oten nad) unferer

friebliebenben 2tuffaffunggraeife — gemäfjrten 2(u§fid^t auf na^c
beüorftefjcnbeä unb freiroiHigeä 9?äumen ß^ur^effenä üon Seiten
^reu^enS, fofort bafjin geroirft, bafe ein blutiger ßwfonxmenfto^
nod; forgfültiger, alg e§ bisher of)neI)in fd^on ber %aU mar, üer=

mieben merbe.

©agegen erroarten tpir mit 3uDerfid}t, bafe ''^reu^en aud; mirf=

lid^, unb jmar rafd; abjieljen merbe. 2)en ^orroanb fjat eg felbft

aufgefunben. @ä nü^e il)n. 2)ringen Sie auf meinen ©ntfd^lu^,

benn longe fönnen mir nic^t mef)r jufeljen, unb ift ber erfte 3^ropfen

33lut gefloffen, fo finbet man oft fc^roer ben 2)amm me^r, um bie

§Iutf) ju ^emmen, ju roelc^er er emporfd;roeIIt. 2Bir roeid;en nun
unb 9^iminermel)r in biefem fünfte.

©ie Ijaben in ^^rer 3^ote an ©eneral v. 9taborai| com 4. 3lo;

üember eine ©tappen^ßonoention com 9. Ttax) 1817 gitirt. 2)iefe

ift aber längft aufgel^oben, unb burd; eine Uibereinfunft üom
12. Mai) 1834 erfe^t morben. ©ic finben biefe in ber ßt;url)effi;

fc|en ©efe^fammlung ^x. 8, ^üq. 33 uom DJtai; 1834. 2öal}rfd;ein.

lid^ bcft^t .§err d. ©örnberg biefe ©ammlung.
Sie ermähnte Uibereinfunft gibt fd;lagenbe 2lnl)altgpunfte jur

Sefämpfung ber ^;|]reu^ifdjen Sefe^ungggelüfte unb be§ al§ le^teä

^ülfämittel üorgefdjobenen 3Sormanbe§.

2luf bie auä ^ranffurt erhaltene Dkd^ridjt uon ber ©rlaffung

be§ Inhibitoriums') f)at Saron SJtepenborff, mit bem ic^ fel)r ju^

frieben bin, auf ©runb einer if)m ertl)eilten ©pejial=33olImad)t ben

') S)er gi'önffurter Sunbestag richtete an bie ^olfteinifdie Stegienmg

bie JlJa^nung, bie 3Baffen nieberjulegen unb fid^ ©änemarf 5u unterroerfen.
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dürften @ortfd)afoff burc^ ßourier angeroiefen, fid^ oljne ä^ergug nad^

^ranffurt ju begeben, unb feine Seglaubigungsfdjreiben §u über--

reidjen.

^un folgen Ijoffentlid^ aucfj anbere nad^O- — ©e^n ©ie oer=

fö(}nlid^ aber feft, roie ©ie e§ bisfier roaren, boc§ Seibe§ noc^ bc;

flimmter ausgeprägt, benn lüir finb jur ©tunbe ber ©ntfdjeibung

gefommen. 2Bie biefe and) augfatten möge, finb rair ruijigen SJiut^eg,

benn mit un§ ift ©ott unb gute§ $Red)t. 2Ber fid^ bie^ ntd;t mit

üoUem Serou^tfeijn fagen fann, ber ooUenbe ben ©ang nid^t, fon=

bern feljre lieber um, fo lange e§ nod; an ber 3ßit ift-

®{)e unfere S3ebingungen erfüllt finb, fann üon Unter^anblungen

!eine Stiebe feijn. — SBerben fie al§ Semeiä ber 2lufrid;tigfeit enb;

lidj erfüllt, foU man un§ bereit unb oerfönlid^ finben; benn mir

l^aben nie aufget)ört, e§ im ^erjen ju fei)n^).

^d) fjöre, ba^ ©raf 33ernftorff einen [)eute in ber 2öiener^

^eitung erfd;ienenen Slrtifel al§ ein ^riegä:3)knifeft bejeid^net unb

fidj mit oieler ^eftigfeit barüber äufeert. ®cr 2tuffa^ f}at bic ^z-

ftimmung, ba§ ^ublifum über ben (3tanb ber beutfd)en S'^^age auf=

juflärcn, inbem baburd^ bie bem Sanbe auferlegten Opfer i()re

Segrünbung finben.

®onft foE barburd^ nid)tg gefagt feijn, roie aud; in ber %i)at

nid§t§ ^eraugforbernbeä barin liegt.

6. ^rijnjflrjcnbcrg nn |Irokjfrij

2Bien, 9ior)ember 1850^).

Sieber ^reunb! ^f)re ©rpebition üom 6ten ift mir ^eute gu=

gefommen.
2)ie (Einberufung ber Sanbroeljr t{)ut un§ gar nidjts, unb lä)

bctrad^te fie al§ einen 3>ort(jeiI, roeil fie fo ober fo bie Söfung ber

^age befc^Ieunigt.

SBiU ^reu^en an bie 3]erfoIgung ber Sflaboroi^'fc^en ^olitif unb
bie 33efjauptung ber barauä Ijeroorgegangenen (unfialtbaren) ©tel=

lung ben ^rieg fe|en, fo l^aben roir nidjtä bagegen. SBiU e§ ben

^rieg nid^t, fo roirb e§ ein großes ^ntereffc babei l)ahm, feinen

politifc^en unb militärifd^en JRüdjug, in fo anftänbiger Haltung alä

mijglid^, aber geroi^ of)ne unnü|cn 3cit''C'^'f# 3" beroerffteHigen,

') 3)ie europäiftfien Wäd)U l^atten bisi^er feinen ©efonbten nad^ %tant-

furt gefd^id't.

2) 33iö r;icl^er ift ber 33rief biftiert, bas Sfäd^fte von ber ^anb

©(i)roaräen5ergg.

^) Sie Slbfd^rift biefeö SBriefeS im SBiener ©taatöarcfiiD trägt ba§

2)atum 8. Cftober 1850. Sßafirfrfieinlid) foU eö l^ei^en 8, 9tooem6er, ba

bie im ©djreiden crronl^nte Ginberufung ber preufeifd^en Sanbroel^r erft am

6. 9iooem6er 6efd}(offen inurbe.
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benn jeber ^niff foftet f)unberttaufenbe üon %i)akxn. Qn ber ^orm
roollen rotr gerne milbe fei^n unb beni ^errn SRinifter o. 9)hnteujtel

bai fc^roierige ©efd)äft erleid;tern, einen ^önig unb ein ab[id)tltd^

üerrüd't gemad)teg ^ublifum jur 3]ernunft §urü(fjufül)ren. 2öa§ roir

aber roünf^en unb ein 9led)t l)ahzn ju begeljren, ba§ finb ©arantien,

ba^ roir bur(^ ^u'^'J^iß" »^i"^;^ »erlieren. 2)er ^roteft beg ßljur-.

fürften fijnnte mit einigem guten SBiüen jur ^Räumung ^effenä be=

nüit inerben. —
Sei 3:;rQUtenau ftefjt nod; gar nid|t§; ba^ aber binnen 14 2:;agen —

nid^t bei 2;rautenau, fonbern an tierfcf)iebenen ^sunften ber nijrb=

liefen ©rönje 150000 Tlann fd;Iagfertiger mit SlHem auSgerüfteter

Struppen fteijen merben, i[t uoUfommen richtig.

33eruljigen ©ie .^errn v. SJianteuffel unb fräftigen ®ie SlUe bie

\o benfen mie er; fie mögen ^anbeln, unb mir fommen nod; al§

gute ?^reunbe au§ einanber.

SHit Saiern unb «Sac^fen finb roir fe^r jufrieben; — aud^

Sßürttemberg erl^ebt [id; unb Sarmftabt ruftet.

Seben ©ie rcof)I k. 2c. 2c.

7. gdjtuar^cnberg an i>cn CSrafcn ®ljun in ^rnnltfurt

aSien ben 8ten 9Zoüember 1850.

Sieber ©raf! ^reu^en f)at bie Sanbroe^r einberufen unb roitt

gerüftet fei;n, um, roie ber Äönig fagt, mit bem §elme auf bem
^aupt feine griebensliebe ^u beroeifen,

2Bir I)aben gar nid)t§ bagegen; im @egent()eil, roiE ^reu^en

ben ^rieg, fo fann e§ i^n Ijaben; — roiU e§ ben ^rieben — vzx--

fte^t fid) roie roir il}n nur rooUen fijnnen — fo roirb e§ fd^neUer

baju gelangen roollen, roenn ibm jeber 2:ag ^unbert S^aufenbe

foftet. ©igentlidj fjat man in 33erlin tro^ aUen ©efd^reig feine

Suft ben Jlampf ju roagen. 2Bir Ijabtn beftimmte Slnbeutungen,

bai man fid^ unferen billigen ?^orberungen fügen roiß, nur legt

man 2Bertfj barauf, ben po(itifd)en unb militärifdjen Stüdjug mit

Slnftanb unb möglidjft geringfter (Sompromittirung gu bcroerffteUigen.

35a§ mag man tf;un, roenn fie nur au§ S()ur(jeffen Ijerauggel^en;

bei roeld;em Sod; fie l^inau§faf)ren , unb ob e§ ^age früfjer ober

fpäter gefdjietjt, ift un§ gleid()gültig.

S)ie ©refujion in .^olftein roirb nad^ 5DZanteuffel ebenfalls ofjne

weitere ®infprad^e gugegeben. Gs ift nun an ^iinen, lieber ©raf,

bie 2luäfü()rung biefer 2Ra^regeI, bie ba§ to be or not to be ber

Sunbeg;2>erfammlung ift, fo roirffam alä möglich §u betreiben, ^^r
Setter ©raf 2Beftp^aIen, f)at «Sie etroaä hineingeritten; eine Som^
petenj be§ Sunbeg in 33eäug auf ©d)Ie§roig fann nid^t ftatt finben

unb roirb au6) nicf)t erreid)t roerben. ©änemarf, {}ierin oon 5Ku^=

lanb fräftigft unterftü|t, roirb fie nie §ugeben. ®ie ©ompetenj;

Se^örbe für bie 9ied)te, roel^e, nic^t bem Sanbe §oIftein, rooI)t

aber ben §oIfteinern in ©d)Ie§roig jufte^en u. geroal^ret roerben
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foHen, mu^ erft aufgefteßt raerben. ^ä) fc^e bie[e Se^örbe, bie

audi) al§ ©arantie ber Slufredjt^altung beg feftjuftellenben 3]er^ält;

niffeä §u fungiren (jaben toirb, in jenen SJ^ädjten, raelc^e ju Der--

fc^iebenen (Spoc^en ber ^rone 2)änemarf ben S3efi§ ©djiegraigä

garontirt l^aben.

Defterreid) ift an<i) babei, feit bem ^. 1732, fo üiel id^ glaube,

unb ben beutfdjen 33unb, infoferri er nid;t ^art^ei tft, fönnte man
aud^ baju ne()men.

S)a| 2)änemarf fid) cor ben Uibergriffen 2)eutfcl^Ionb§ fürd)tct

unb bei Slnberen ©d)u^ bagegen fui^t, fann man i^m feit bem
3a()re 1840 nidjt übet nef;men.

6§ oer[tef)t fid; nac^ bem früf)er ©efagten, baf? mir, fo roie bie

<Bad)in I)eute ftef^en, einen ßonflift in 6f}urtjeffen ju oermeiben

roünfc^en, unb iö) f)offe, ba^ 9fled)berg in biefer Segie?)ung mit ge-

raoljnter Umfid;t üorgeljen rairb.

^e fräftiger mir ruften, befto me()r 3BaI)rf(jbeinIid)feit ^ahm mir,

ben ^ampf ju oermeiben — ba^er mir ben 33unbeggenoffen nie

genug ©nergie empfefjlen fönnen.

®ie a>erfaffung com 28. 9Jiai 1849 ^t ^reu^en förmlid^ auf=

gegeben; — mir münfc^en bal^er unb hoffen, ba^ Saben unb ^Kaffau

fid^ befinitio loSmadjen merben. —
2zbtn ©ie roofjl :c. :c.

8. §:djujnrjcnbjrs an ®l|un

(SEelegramm)

SBien 9. g^ooember 1850. 7 ^4 U^r 2Ibenb§.

^^re te(egrap^ifd;e ©epefdje von (jeute frü^ 9 U^r \)aht iä) fo

thin er()alten.

3Jiit bem S3unbe§befdj(u^e ift innegufjoltcn, ba bie ^reu|en

^ulba räumen ju roollen bereits erfläit Ijaben, unb nad^ unferen

berliner S^a^ridjten fau)u mefjr ju bejroeifeln ift, bn^ fie aud^ S^ur=

Reffen frieblid^ räumen merben.

9» §d)nmrjjnbjrg an llrokcfrij

SBien, ben 16. SZooember 850.

[@eF)eim.

^d) bitte ©ie übergeugt ju feijn, u. aud^ §. ». 9Jianteuffel beffen

§u »erftdiern, ba^ ic^ bie Sinterung, mcldjc §. v. StofenbergO »on

mir fjinterbrai^t ()at, nidjt gemadjt Ijalt. 2Bir f)egen jraar aUer^

bingg, raie ©ie felbft am beften roiffen, reblic^ bie Slbfid^t, ^reu^en

ba§ ©inlenfen nad) 9J^ögIidjteit gu erleid;tern. ©ie fennen mid) aber

gu gut, um nidjt ju roiffen, ba^ idj gu »orfidjtig bin, bie^ gu äußern,

^) ^reu^tfd^er Segationsrat in 3Bien.
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u. befonberä einem 3)tanne gegenüber, t)or roeldjem id^ längft oon
»erfd^tcbenen ©etten geroarnt roorben bin.

©rrcünfd^t unb bie ©oi^e ber S^erftänbigung förbernb roäre e§,

roenn §. v. St. abberufen roerben fönnte. Qft bieg aber nidjt tfiun-.

lic^, fo werbe xä) mid) in fein ©efpräd; mefjr mit i^m einladen,

u. i^m gar nid^ti mel)r fagen, u. ermächtige ©ie bafjer im 33or-.

an§, 2lÖe§ roag er von mir üernommen gu §aben berid;ten mirb,

aU unn)al)r ju erflären^).

'^nd) &xa\ S3ernftorff ^at fid; in ben legten 2Bodjen [o üer=

fahren, ba^ er, feinem eigenen @efü()Ie nad^, I}ier nic^t mefjr er=

fpriefelid; roirfen fann. @r fi^t gu §aufe, fiefjt Sfiiemanb u. fagt

fic^ franf. ^d) tüeif, aber, ba^ feine ©efunbl^eit nid^ts gu roünfd;en

übrig lä^t").

^d) ^abc S^nen geftern burd^ 2;elegrafen angegeigt, "oa^ bie

33unbe§t)erfammlung einen Sefd^Iu^ gefaxt f)at, burc^ meldten mir
ermäd^tigt roerben, bie von ^reuf5en geroünf^te ©rüärung über

Bmed unb S)auer ber Sefe^ung S()urf)effeng im S^amen ber in

^ranffurt oertretenen Slegierungen abzugeben. — ®er ßurier, roeldjer

mir ben ^Lejt biefe§ Sefd)Iufeeä überbringt, ift bereits auf bem 2Bege.

©obalb er eintrifft, foE unfere ©rflärung nad^ Serlin abgeben.
®a^ bie $reu|en bie ©tappenftraffen gegen bie Seftimmungen

ber ßonoention befe^t (galten, roirb nid)t angef)en. ^d) fenbe

SF)nen beifolgenb einen Serid^t ^artigg^). ©ie roerben barauä felbft

entne()men, ob bie ©egenroart preu^ifd;cr ^Truppen im i^anbc bie

2Bieberf}erftelIung gefe^Üdjer Drbnung nid)t roefentlid) erfc^roert, roo

nid)t gerabegu unmöglid^ mad)t. SBirb nun beren Slbberufung an
biefe SSorbebingung gefnüpft, fo fommen mir au§ ben 3]erlegen^citen

niddt heraus. Uibrigenä bauen mir auf beä ^önigä u. §. v. Wlan--

teuffel'g Söort. Unfere 2)epefd^e com ISten foÖte bo(| roa^rlid^

33eibe bedcn. —

10. §d)roarjcnbcrg on |Irokerril

SBien, ben 16. 9?ooember 850.

[©e^etm.

©ic feigen, lieber ^^reunb, mit roeld^er SBärme id^ auf Sf)ren

©ebanfen eingebe*), ^a^ er aud^ mid^ fd^on in mand^er ©tunbe

') ©d^roarjenbergä SBunfc^ rourbe infoferne erfüKt, alä 3iofen6erg futj

barauf olä Seutnant jur mobilifierten Sanbrcel^r einberufen rourbe.

2) S)artn nav ©c^roaräenberg nid^t gut unterrid^tet , tote auä ben

aSertd^ten Sernftorp unb einem Äran!^eitg3eugniffc ^rofeffor Dpporserä

l^erDorgel^t.

') ©raf §arttg, öfterreid^ifdfier Diplomat.

*) 2luf 2lnregung ^rofefd^g fi^rieb ©dfiroarsenberg ben unter 9Jr. 11

abgebrühten Srief nn ^rofeftfi, ber jum SBorjetgen an ben Äönig uon

^ßrcu^en beftimmt war. 2)od^ ging ©d^roarjenberg bamit ftarf über bie

2tbfic^ten ^rofefd^ä l^inauä.
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befc^Iid^ert, Bebarf feiner 3Serfic§erung. ^d^ mufete aber beffen 2tuä=

fü[)rung 6i§(}er für einen frommen 3öunf(^ fjalten, beffen SSerroirf^

lidjung in ba§ 9ieic^ ber träume cjefjört.

Q()r ©djreiben lä^t bie unerroartete 9Jlöglic^feit a()nen, fo ©rofjeä

u. ©rfprie^lidjcä in ba§ Se6en ,^u förbern. ^-reubig tljue ic^ ben
erften ©d[)ritt u. biete ^()nen bie 2Rittel, ben S^erfud; §u n3agen.

Wlzijx bebürfen ©ie nidjt! Da§ äöeitere überlaffe id) miUig unb
üertrauenSoolI Q^rer ©infid^t. ßrmägen ©ie aber roofjl, ma§ rair

loagen, fo lange ber ^önig unter bem Sinf(uf3e feineä böfen S)ä=

monä ift'). Siegen nidjt Sänber u. 9}?eere jraifd^en S3eiben, roeld^e

bie 2Birfung biefeg @inf(u^e§ fo lange unterbredjen, ba^ roir 3^*^

geminnen, ben ^önig — ef)e eine 53erat[)ung mit feinem ^^reunbe

möglich roirb — auf ber '^aljn öottenbeter ^Jtjatfadjen bi§ p einem

fünfte 5u führen, con lüeldjem if)m bie 9lüdfe(}r abgefdjnitten tft,

fo bürfte ba§ Unternef^men gefafirooE fepn. prüfen ©ie bafier mit

§. 0. SJianteuffel aUe§ genau, u. fjaben ©ie geprüft, fo fjanbeln ©ie
nad; ^^rer Uiberjeugung.

^fjren (jingemorfenen ^lan billige id), bod) roirb erft bann ber

3eitpunft gekommen fepn, Saiern in bag Sßertrauen gu gietjen, roenn

mir beibe einig finb u. i[)m bie 2öaf)I bleibt, nntjugel)en ober un§
allein geljen gu laffen. ?^rüf)er bringen roir ben mi|trauifc§en unb
unentfd)(offenen Äönig-) unb beffen boftrinären 9Jiinifter^) ju 9tid)t§,

unb fönnen burd^ beren 9JJitroiffenfd)aft StIIeä auf ba§ ©piel fe^en.

iy^d) empfefjle ^fjnen nod;malä gro^e SSorfid^t unb balbige 2lug=

fünft für ung.

11« ^rijoiarjcnbcrg nn IJrokefdj

aSien, ben 16. ^ov. 850.

[©e^eim.

Sieber ^rcunb ! ^^re S3erid^te com 14ten beftätigen unfere (Sr-

roartung, ba^ ber 2Bunfd) ber 33erföf)nung unb 2lu§gleidjung auf=

rid^tig u. feft fei;, ©iefelben beftätigen aber aud; gugleid^ unfere

3Sorau§fidjt ber ©d^roierigfeiten, roeldjen ber ^önig u. §r. v. Tlan-

teuffei auf biefem 2Bege begegnen roerben.

2)iefe ©c^rcierigfeiten roerben aber erft bann red^t fjeroortreten,

roenn bie im 2Berfe begriffene 3Serföf)nung gu ©tanbe gefommen.

2)ann roirb fid; ber ©rimm ber reüolutionären ^artfjei unb jener

ber mit berfelben unfehlbar in ein engeg Sünbni^ tretenben ©otfjaer

oerboppeln. ^n ifjrer Hoffnung getäufdjt, ben fd^on na§e becor^

ftef)enb unb unoermeiblid^ geglaubten Srud^ groifd^en Oefterreic^ u.

^reu^en f)erbei§ufüfjren , u. auf bem oon bem ^lute Seiber ge:

büngten 33oben bie ^rüd;te i^rcr gottlofen Stugfaat gu ernbten.

^) ©eneral v. 5labon)i^.

") 3}lnj; 11.

3) ^pforbten.
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roerben bie[e '!|]Qrt^eicn \iä) mit cereinten Straften u. mit ber äöutt)

ber SSersroeiftung auf ^reu^en roerfen, be[jen Siegierung i^re ganje

Wlad)t füf)(en laffen, bie beften 2lb[tc^ten berfelben u. alle 2lnftrcn=

gungcn oereiteln, bamit ba§ SBort ber 3]erföf)nung nid;t jur Söal^r--

§eit roerbe.

Unb raenn 6ie mid^ fragen, meld;en ©rfolg id; von bem 3Ser=

jraeiflungäfampfe biefeä bämonifd^en ©ejüd^teä erraarte, ba§ fid; in

unoerföf/nlidjem öaffe gegen aÖe gefeüfd;aftlic^e Drbnung öer=

fc^rooren fiat, u. f)eute bie rotI}e roie bie breifarbige ^-a^ne au§

fluger Sered^nung üer()üllenb, bie fdiuiarjacei^e al§ if)r panier l)o<i)'

flattern lä-^t, fo fann id^ ^fjnen bie Seforgni§ nid;t üerf)e§Ien, bafe

id^ ben ©ieg unferer ^-einbe für mijglid) I^alte, n3enn fie nid^t mit

rafd^em @ntfd;Iu^e u. entfc^eibenbem ©daläge niebergefd^mettert

werben. @efd)iel)t bie^ nidjt, fo raerben fie e§ ba^in ju bringen

raiffen, ba^ 9?id;t§ gu Staube fomme, ba^ aller gute 2ßilte jur

^erftänbigung, burd) bie oon ifjuen geftreute u. gepflegte ©aat ber

ßroietradjt überroudjert roerbe u. frud)tIo§ bleibe. Sie roerben bie

Einigung unmöglid; madjen, unb ben glimmenben Junten, ben mir

^eute fo reblid; für immer ju erftiden trai^ten, burd^ if)r eifriges

©d^üren enblid) s"^ IjeHen ^-lamme anfadjen, menn nidjt ein ©turm^

minb auä bem 3Öeften biefen 2(ugbrud; nod) befdf)Ieuniget.

®§ ift ein öffentlid^eg ©ef^eimni^, roaä ein efjrfüd^tiger SZapo^

leonibe unter i^m günftigen Umftänben baran ju magen entfd^IoBen

ift, um fid^ einen ^aifertfjron gu hanm , unb mag ber ©pröfeling

cineg oerbannten ,^önigä[)aufeä an bie 23efeftigung beg roieber^

errungenen 2;l)roneg feiner 3]ätcr fc^en ju mü^en glaubt.

Saffen mir un§ üon foldjen ©reigniffen überrafdjen, uneinS unter

un§, ben g^einb im eigenen §aufe u. bie SSöIfer erbittert bu^d^ ben

langen 9Zotf)ftanb, roeldien ba§ über ifjrem Raupte fd^raebenbe ödjroert

eines beroaffneten u. graeifelf^aften g'i^iebenä i[)nen bringt — fo ift

ber STuggang beä Kampfes mef)r als smetfeUjaft, u. fd;mere, ja vkU
leidet felbft lange Prüfungen ftef)en ber Men](i)l)tit beüor. — 2)ie

9JiögIi(^feit, fid; im 2tugenblide foId;er ©efafjr noi^ gegen ben ge-

meinfamen 3^einb (ju) oerbinben, ift ein fdjmadjer Jroft, ba er nad^

meiner innigen Uiberjeugung auf einer 2;äufd)ung berut)en mürbe.

®ie nod^ fo enge 3Serbinbung ber S^egierungen bürfte bann ofjnmädfjtig

bleiben, benn nad^bem biefelben gebulbet, ba| bie ©lemeitte, aus

benen fie i^re ^raft fd^öpfen, mit benen fie fämpfen u. fiegen follen,

fid^ jerfe^en ober fic^ als ^^einbe ju betrad^ten lernen, mürben feine

3auberrcorte bie rettenbe 3Jlad)t ^u fd)affen cermögen.

3d^ fel^e bafjer nur in einem offenen S3rud;e ^reu^enS mit feiner

jüngften S^ergangenfjeit , mit feinen felbftfüc^tigen oerrätfjerifd^en

?^rcunben, u. in beffen inniger 35erbinbung mit Defterreidj jum ge--

meinfd^aftlid^en Kampfe gegen bie Sierolution, fie mag in mag
immer für ein ©emanb fid; l)üllen, §eil für uns 33eibe, ja id^ barf

es roo^t fagen für bie 9)tenf(^(jeit.

@g märe bieä eine merfmürbige, überrafd;enbe unb roürbige

Söfung ber groeifä^rigen SBirren, ein ^roft u. ein ©lud im Qnnern,

eine Se^re für ba§ 2(u§(anb.
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S)a§ ©eiüid^t ber %\)at]aä)t einer fold^en ©tntgung gu folc^em

^raedfe roürbe ber JReüoIution einen betäubenben, ja oernid^tenben

^d)lac\ beibringen, alle böfen Scibenfdjaften »erftummen mad^en u.

gu Soben raerfen.

2öir f)aben Seibe bebeutenbe §eere, in fc^Iagfertiger SSerfaffung

be§ 2öinfe§ ifjrer ^rieg§f)erren gewärtig. — S)iefelben finb treu

u. burd^auä üerläf^Iid;. SöoHten bieje Kriegsherren, ben günftigen

Stugenblicf benü|enb
, fidj bie §anb reid;en jum innigen 33unbe

gegen bie S^eoolution, fo wäre ber 2BeItfriebe gefid^ert, u. bie aü'

gemeine 2öo()lfaf)rt für lange ß^it f^f^ begrünbet.

®er ©ebanfe i[t fü^n, aber roürbig peier großer SJlonari^en.

2Son ifjrem @ntfd;luffe I)ängt üielleid^t bie ßu^ut^ft unfereö SBelt^

t^ei(e§ ab — u. mznn fie ben Mutl) Ijahtn iljn ju fa^en, rairb,

id^ bin bauon überzeugt, bie 9Zac^n)eIt if)r Slnbenfen feegnen.

©oute e§ baju fomtnen, fo bürfte natürlid^ Don allen jenen,

burd^ unglüdlid^e 33er^ältniffe abgebrungenen 3>er[)ei^ungen an bie

3Sölter, beren Erfüllung un§ nad; ben bitteren 2ef)ren ber @rfa^=

rung bem 9]erberben unfehlbar entgegenfü^rt, unb uon ben ein-

gebilbeten Sebürfniffen ber 3^^* nid;t ferner bie Siebe fet;n. ®§
finb bie^ ?veffeln, roeldje bie S^egierungen fid^ im ©ränge ber Um=
ftänbe felbft gefdjmiebet, bie fie aber ab^uftreifen nerpfUdjtet finb,

benn emig rcirb ber ©runbfa^ gelten: salus rei publicae suprema
lex esto. — 2Bir finb roeit entfernt, bem Stbfolutigmuä gu f)ulbigen,

u. i^n roieberf)erftel(en 511 rootten. 2ßir finb von ber Uiberjeugung

ber 9^ot[)iüenbigfeit burd)brungen, ba^ nad; unroanbelbaren, flrenge

©ered;tigfeit fid^ernben u. ben ©enu^ einer üernünftigen (sie!) vzx-

bürgenben ^nftitutionen regiert werben muffe. Stber thtn fo innig ift

unfere Uiberjeugung, ba^ e§ unmöglid^ fei;, mit jenen unljeilüoHen

%l)eoxkn ber Sf^eugeit, mit jenem frangöfifd^en (Sonftitutionaliämui

u. alten feinen 3}ii|geburten meljr gu

regieren. —
• — S)a§ einzig

n)a[)re Sebürfni^ ber Sölfer ift ^riebe, Drbnung u. 2öot)Iftanb,

bat)€r ein ftrcngeä u. MftigeS Stegiment, of)ne raelc^e§ biefe ©üter

unerreidjbar finb. — ^c^ tl)eile S()nen biefe ©ebanJen im engften

93ertrauen mit. 93enü^en ©ie biefelben. 2Bäre man geneigt barauf

einjugefjen, fo möge man unbebingt auf un§ gä^Ien. —
S}ir mürben bereit feijn, mit '^reu^en ein großes ?^elblager ju

bilben u. aii§ biefem bie gemeinfamen 33Ii§e nad^ alkn ©eiten ^in

gegen bie Sieoolution gu fenben, big biefe üernidjtet märe. — 3Jiit

Spannung fe§e ic^ 9Jlitt[;ei(ungen Don ^finen entgegen. — Seben

©ic n)of)I.

12. §il)wnr?cttberg nn ITrokcfrij

Sffiien, ben 18. 9Zoüember 1850.

^f)re ©Epebition com 16. fo zhzn erl)alten. 2)ie bleibenbc 33ej

fe^ung J^urf)effen§ burc^ ^reu^ifd)e 2;ruppen ift ein 33egef)rcn,

beffen ^uQßftönbni^ oon ©eiten be§ S3unbeg fo üiel f)ie^e, al§ ob
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er fid) auf Soften be§ ^urfürften mit ^reu^en friebltrf; üerftänbtgen

raollte. 3)ie ©tappen^ßonüention beftimmt ba§ 9?edjt§üei;()ältm| —
bereit üoEftänbige ungejrf;mälerte 2lufredjtf)altung mufe ^reufeen

garantirt werben, ba§ ift fein dlzä)t unb biefem foll in feiner

SBeife gii naf)e getreten raerben. 3)ie ©id)erung burd) eigene 9J^ittel

ift, irenn fie mit großen ^ruppenförpern ftattfinben foH, eine eigene

mädjtige S3efe|ung etneö fremben ©taatsgebietä — roenn fie pro

forma b. \). mittelft einiger fd;n)ad)en 2(6t^eilungen auggefüf)rt —
ein Säugnen ber lanbeäljerrlidjen 9ted)te, fo mie ber be§ 33unbe§.

^n beiben %äüen Mei6t e§ eine fd;toere JL^aft für bQ§ ol)nef}in f)art

Ijeimgefud^te Sanb. 2)er 5!urier an§ ^rancfurt muf5 ^eute abenbä

ober morgen früf) anfommen u. bie barauf geftü^te ©rflärung roirb

oI)ne 3citocrIuft abgefenbet merben.

Xrad^ten ©ie, ba^ man un§ üom ©rafen Sernftorff befreie. ®er
iOknn fann fjier nur me()r oerberben; er ge(}t nid)t aug feinem ftetä

oerfd^b^enen §aufe fjeraug, empfängt aber [)ie unb ba einige neu;

gierige ^oUegen, benen er bie abfurbeften 2)inge fagt. ®r unb fie

erjäf^len gang ernftf^aft, ba^ %M. ©raf 9tabe|tt) bringenb oom
Kriege abratlje — ba^ g.DJi.St. @raf Slam fidj toeigere ein 6om-.

manbo in Sö(}men ju übernefjmen — ba§ eine gro^e Srnjaf)! öeneräte

il)re Uiberfe|ung nadj Italien »erlangten, um nidjt gegen ^reu^en
^rieg ju führen u. f. m.

^-erner lefen fie bie alten unb neuen 9leIattonen über bie ®r-

morbung ber franjöfifd^en 2lgenten hii 9^aftabt unb fragen, mie fie

e§ anftetfen foüen, um nid;t bem gleid^en ©djidfale ju oerfaHen —
fur,^ ifjre Sieben unb if^r Senetjmen finb ein ©oId)e§ ßompofitum
üon 33o§f)eit, 2)ummf)eit unb Slngft, ba^ bie SSerid^terftattung eines

berartigen ©efanbten nur großes llnfjeil unb n)irtlid;e ©efaf^r

bringen fann.

könnte ^reu^en nidjt üorfdjiagen, bie fogenannte Sidjerftettung

ber ©tappenftra^e burd) eigene 9J?itteI nur bi§ jur 9tüdfef}r be§

Sanbegfürften in feiner ^auptftabt anfpredjen 3U rooüen? 3)ann

Iief5e ber Sunb feine 2::ruppen nad) Gaffel 3iel)en. ®er 6()urfürft

übernäf)me bie Siegierungögemalt unb fii^e roenigftenS bort, unb bie

^•^reu^en »erliefen fein ©ebiet. ^d) mu^ fdjliefeen. 9}torgen follen

(Sie mieber oon ung I)ören. 3)ie 2)etail§, bie id) über ^ernftorff

gebe, finb nur für ©ie, ba idj meinen ©eroä^römann nidjt com--

promittiren barf.

13. ^djMinrjenberg an flrokcfrij

9Bien, ben 20. D^ooember 850.

Sieber ?vreunb! 2)er Kurier au§ ?^ranffurt ift geftern fo fpät

angefommen, ba^ eg nidjt me(}r möglid) mar, bie bemühte binbenbe

ßrflärung abgefjen ju laffen'j- ®ie ge^t Ijeute, u. mir f)offen, ba^

') ßä l^anbelt fic^ um bie Grünrung beö S3unbestag§ com 14. Sio^

t)em6er, burd^ roelrfie bie uon ^vreu^en geit)ünf(^ten ©ttvantien geßoten

griebjiing, Öftctreid^ Bon 1848—1860. II. 34
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g^affung u. ^n^alt gufrieben [teilen lüerben. ©egen bie ©id^erftettung

ber ©tappenftraffe burd^ „eigene SJlittel" l]at fid^ ^urfjeffen fräftigft

vztwaljxt, u. mit 3^ec^t.

2Begen ber möglirf;en ©djraierigfeiten, raeld^e S3raunfd^roeig bem
©urd^marfrfje bei ^unbeä:@5efution§=Sorp§ nad§ ^olftein entgegen

[teilen fönnte, Ijabe ic^ mid) mit 9}le9enbor[[ IJe[onberg Befprodjen,

u. \ä) Ijoffe, ba^ bie ©prarf;e, raeld^e SRu^Ianb in bie[er Slngclegen^

Iicit in Berlin [ü^ren mirb, il)re 2ßirfung nidjt Der[e^Ien bür[te.

®ie xm§ immerraä^renb entgegen gehaltenen Um[tänbe ber au[=

geregten öffentlichen SJleinung, — ber friegerifd^en (Stimmung —

,

ber bebroI)ten SBaffene^re, u. f. m. [inb bie unauSbleiblid^en ?^oIgen

ber [rüljeren politifdjen 2lu§fdjroei[ungen ; raenn man burd; Qafjre

2öinb fäet, [o ernbtet man ©türm; — ba§ fann ben bi6el[innigen

^önig nid^t überrafd^en. — S)a^ mir auf bie Sage ber preuBifc|en

^Regierung 9tüd[tdjt nehmen, ba| von I)ier auä alleä nur 9JiögIid)e

ge[^iel)t, um bag leiber nur ju [d^mad^e, gefunbe ©lement im Ser^

liner ßabinet gu unter[tü^en u. gu Mftigen, mu^ bod^ anerkannt

roerben. Uiber eine gemiffe Sinie Ijinaug mu^ man un§ aber

nid^t ju brängen oerfudjen. ^d^ geftelje, ba^ ber SSerbad^t: man
[uc^e Ijinjuljaiten, um 3eit S^r SSert)oII[tänbigung ber 3ftü[tungen

gu geminnen, [id^ I)ier mc§r unb meljr befeftiget; — fagen ©ie ba§

§. V. 9JianteuffeI, unb id^ glaube, er roirb eg natürlid) finben.

®er preu^ifdje ©nt^ufiaSmuä ift aud^ nic^t fo gro^ u. allgemein,

als ung bie berliner glauben mad^en motten, ^n ben 9tl)ein;

prooinjen giebt eg conferoatiüe u. reüolutionäre ^enbengen; beibe

finb aber auggefproc^en anti^preu^ifd^. 9Benn man in unferer Qv--

flärung feine Ijinlänglid^e 33ürgf^aft für unfere ©efinnungen unb

2lbfid^ten erfennt, fo fann id^ nid^t Reifen; — mel^r fann nid;t

gefagt roerben; u. id^ muß ^Ijnen aufrid^tig gefteljen, ba^ ber 2ln=

blid unferer 2::ruppen u. ber ©ebanfe an ba§ fdiroerc @elb, bag

i^re Stufftettung foftet, ni(^t geeignet finb, bag 2lu§fpred^en foldjer

faben fü^lid^en SBorteO leid)t gu mad)en.

©raf Sernftorff lebt noc| — aber einfam unb abgefperrt — u.

^at mir ^eute ben ganj fatalen $. o. Diofenberg^) gefd^idt, ber mir

aber bie, burd^ ©ie bereitg befannte S)epefd§e^) nid^t mitget^eilt

l)at; roarum, roei^ ic^ nidjt. 2)iefe groei meinet moralifdjen Uiber-.

geugung nad) fc^Ied^ten ^^atrone berften oor 2But^, roenn fie nur

bie SRöglic^feit bebenfen, ba^ man in Berlin jur SSernunft fommen
fönnte.

TDurben. 2)ie 33otfcl^aft l^ieoon ging in einer i3fterreic|ifci^en Sepefd^c »om
20. 3loDember nac| Serlin.

') ©0 nennt ©d^roarsenBerg feine eigenen in ber 35cpefd^c oom 20. 9Jos

»emBer auögefprodienen Jßerficfienmgen.

^) 3)er preu^ifc^e Segationörat g^reil^err v. SRofenBerg.

') DffenBar bie preu^iftfie 2)epefd)e oom 18. 5RooemBer, rceld^e nod^^

mala ©arantien Be}üglic| Äurf;effenä üerlangte.
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3Benn man unferer Srflärung nid^t trout — trenn man fic

n\d)t genügenb finbet, um bte preuj5ifc^e ©f)re fid^ersufleHen, fo

mü^tc ic^ Ibemerfen, ba^ biefeä SJti^trauen einer ^nfulte fefjr na^e

fäme, u. ba^, mit altem 9^efpect cor preu^ifd)em ©efiU)Ie, fo ein

armer Steufel rote ein Jlaifer von Defterreid^, roenn man ^i)n brängt,

aud§ eine äf)nlic^e Biegung oerfpüren bürfte — roaä ^I)m oieHeid^t

aud^ nid^t übel ju ne()men rcäre.

^. V. 9lofenberg ()at mir foeben (4^2 U^r) bie berou|3te ©epefd^e

üorgetcfen, roorauf id) nur crroieberte: ba| id^ bie (Sorrefponbenj be§

©rafen 9tedjberg nocf; fjeute gur 3)iitt§eilung an ©ie fdjidte.

14. ^rijnmrjtnbjrg üm llrok^fdj

2öien, 24. 5Roüember 85Ö.

Sieber ^reunb! ^ijxe ©i-pebition »om 22ten fjabe id^ I^eute er=

I)alten, aud^ ©rafen 2öeftp()alen') gefe^en. ®r ^at üiel guten SBillen,

ridjtige ©infidjt u. ein ei)rtidjeä «Streben. 9Jiit allem bem fe[)e id;

bod; au§ Slßem roaä un§ au§ Serlin ^ufommt, ba^ ber triebe nid^t

erhalten roerben roirb, meil bie böSroiHige unb üerblenbete J^riegg=

part^ei bie Dberfjanb Ijat u. iljren Söillen bur(^fe^en roirb.

Unter foldjen Umftänben fann ein 2Jtann, roie 3BeftpI)aIen, nur

von negatiüem ?iu|en fei^n; er fann »iel <5d^iedjte§ unb ®d;äblid^e§

unterlagen — roirllid^ ©uteg fann er rooi)I nid)t ftiften.

2Öer Ijat benn bie ®epefdje com 20ten b., bie Sraunfd^roeig'fd^e

6f)icane betreffenb, gemad)t? — 2)er SSerfa^er mu| ba§ nötf)ige ni^t

gelefen ober oergeffen Ijaben, ober überhaupt ein fe^r ?ierftreuter

9Jiann fei)n. 2)a§ ©tüd roimmelt üon SBiberfprüdjen, bie id) mir

erlaube, in Ijijflidien ober beutlidien SBorten Ijeroorjufieben.

Sag Sunbegcorpg fann nid)t bleiben, roo eg ift, benn bie Seute

finb nid^t untergebradjt u. bie arme ©egenb um ^ulba bietet feine

Verpflegung me|r. %ai\§ mu^ entroeber einen fdjmäfilidjen Stüdgug

antreten ober »orrüden. — Sa ba§ erfte nid)t benfbar ift, fo roirb

i()m, fobalb roir Stntroort auf meine f)eute um 1 Viijx ej:pebirte

teleg. 2lnfrage erfjalten fjaben, ber Sefeljl jugefjen muffen, ba§

3roeite §u tf)un. SBenn man e§ in Serlin fo roill, fo ift ba§ ber

ärieg. — 3Senn man unä aber jroingt roranguge^en, fo muffen roir

e§ ung gefallen laffen.

Seben ©ie roo^l ufro.

P. S. Sic ^Had^ridjten aug Petersburg lauten gut u. 3Het)en=

borff roirft fo v'xü er fann. —

') 3]on 33erltn jur griebengDermitttung abgefd^idft.
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15. §ü)matienbtfQ an |Irolierdj

(2;elegramm)

2i3tcn ben 24ten 9?oüember 1850 2 U^r ^M.
^ürft 3::aj:i§ unb @raf Stedjberg geigen an, ba^ bie S3unbe§=

truppen nid;t länger in if)rev je^igen Slufftellung bleiben fönnen,

unb ba§ SSeneljmen ber preu|if(|cn SCruppen immer feinbfeliger

roerbe.

2Bir finb bafier gejroungen binnen 48 ©tunben au\ Slntroorten

ju bringen, ob, nadj ben gegebenen (Garantien, bie S3unbc§truppen

unbel^inbert nad; ßaffel rüden fijnnen, unb ob bie entfpred^enben

SBefe^ie an @raf ©röben abgegangen finb? —

16. ^djioarjenbcrg an $Irokefdj

(2;e(egrainm)

aSien am 25. 9Zoüember "850 10 U§r Slbenbä.

^. ü. SRanteuffel Ijat auf Umraegen bie ^bee angeregt, fid^ mit

mir perfönlid) gu befpred;en; — id) bin barauf eingegangen, naci§=

bem bie errcartete Slntiuort über (Garantien unb unfer SSorrüden

nad) ßa^el eingelangt ferjn roirb.

^tnn bie ^reufeen aud^ nidjt gleid^ au§ Sl)ur^effen abjiel^en,

fo mu^ jebenfallä bod^ bie ^auptftabt »on iljnen geräumt feijn.

%. ©d^iuargenberg

©ie§ um allen 5Jii^üerftänbni^en üorgubeugen.

17. ^djnjarjcnberg nn Jlrokcfrij

(2::elegramm)

2Bien am 26. 9^oüember 1850 8'|'2 Ul)r 2lbenb§.

SJiit ®enel)migung ©. 9)i. merbe id) am 28ten 3lbcnb§ in Dlmü^
eintreffen, um mi^ mit §. ü. 3)ianteuffel gu befpred^en.

^d) itierbe trad^ten bie Seroegung ber Sunbe§iorp§ nod; 48 ©tun^

ben länger gu fiftiren — länger fann id^ e§ nidjt.

23crl)alten Sie fid; rul)ig big auf roeitere aSeifungen.

%. ©d^roarjenberg
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18. f rijwarjfitbcrg an tljun

(Xetegrainm)

SBten 26. 3^oüember 1850 9^2 Uf)r 21.

iQX. ü. 9}tanteuffel tjat bringenb eine Unterrebung mit mir oer^

langt. 3)?it ©enefjinigung ©r. aKajeftät werbe id) am 28. mit i^m
in Olmü^ sufammentreffen. 2^on f)ier foH fein Sßerfud; e()renüoIIer

SSerftänbigung von ber §anb gemieden roerben. ®ie S^orrüdung beg

Sunbeg^ßorpg von ^ulba ()at nod; 48 ©tunben 5U fiftieren (sic!j. —
Unfere übrigen SSorbereitungen get;en iljren ©ang fort. —

3n Biffern

19. ^A]mat\tnbtxg an |Jroliefrij

(2;elegramni)

Dltmü^ ben 29. S^ooember 850 10 H§r ^M.
.•perr v. SRanteuffel erft um 6 Uljv ©eftern 3(benb§ eingetroffen.

Sig tief in bie 9Zad)t mit if)m conferirt. ®er 3)tann u. befjen 2lb--

fi(^ten flögen mir ^uti^ßuen ein, id; feF^e aber nod; feine ©arantien

für feine ©tellung u. für bie ©ad^e. — ^Ijvi Seridjte üom 27ten

foeben erhalten, ^elegrapljiren ©ie mir fofort f)ie()er, raie bie ©tim=

ntung fidj feitbem entroidelt.

Dbriftlieutenant 5JianteuffeI ift fo dim eingetroffen, ^d^ l)aU

i^n nod) nidjt gefefjen. 2Sir fle()en im Segriffe einer graeiten Sons

ferenj. — 35ie (Sntfdjeibung ob ilrieg ober ^rieben, liegt in Berlin.

3n Siffein

20. grijujnrjcnbcrfl an ^xakefd)

(Seiegramm)

äöien ben 30. dlov. 1850 um 2^,4 lU)r 3la<^m.

$err v. 'Dianteuffel, toeld^er r)eute Slbenb in 33erlin eintreffen

mu^, bringt ^()nen ba§ (Srgebni^ unferer 33erl)anblungen. —
SRorgen ermarte id) unfe()lbar üon 3l)nen bestimmte 2ln5eige über

bie unbebingte ®enef)migung ber getroffenen SSerabrebungen unb ben

33eginn beg Sioltjugeg.

S)ie 23unbe§tru|)pen tcerben unter allen llmftänben ©ienötag

ben 3. Secember oorrüden, jebod) ßaffel ni(^t o^ne befonbere Stuf;

forberung be§ ilurfürften befe^en, fallg berfelbe bereits roieber feine

5Hefiben§ unb ben ©i^ ber ^Regierung bafelbft aufgefd)Iagen fiaben

foUte, big bie SBunbegtruppen ba^in gelangen merben. —
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21. §A)wa^tnbtxQ cn llrokcfitll

aSien, ben 1. ^Dejember 850.

Sieber ^reunb ! ^f)re ©rpebition »om 29ten Ijahz id) fjcute friU)

erljalten, fo roie aud; bie telegrapljifc^en Serirf;te üon geftern u.

f)eute.

S)ie 2öorte flingen nidjt übel, ob t^nen aber bie 3^(jaten ent=

fpredjen werben, t[t eine gong anbere ^rage.

2öenn man binnen 8 2:;agen offizielle 3ufagcn mad^t u. jnrüc!;

nimmt, ©arantien begef)rt u. fid) nad; beren ©r^altung nidjt bamtt

begnügt, loenn ber ®ang ber ^olitif in ben entfd^iebenften 2Romenten
üon ber Saune eines $f)antaften, bem Stoben einer tollen Kammer,
ben ehrgeizigen träumen eineö ^rinjen ober

gar bem unfinnigen ©efd^rei eines gufammengelaufenen $öbeU)aufen§
abfjängt, — mie fann man ba irgenb ttrva§ ooraugfeljen ober he--

red;nen?

SJlit 9)lanteuffel mar xä) perfönlid^ gang gufrieben; unter ben

gegebenen Umftänben nü|t aber ein ober aud^ brei »ernünftige

SKinifter nid)tg.

Siöir ^aben in Dlmü^ ba§ 9Jiögli(^e gugeftanben ;
— mei| man

bo§ nic^t gu benü^en, finb ^reu^enS @f)rgeig u. infolente Sln^

ma^ungen nod; nid)t beruljigt, fo fönnen mir iljnen nid;t I)elfen. —
$Da| idj beiben ^Jlanteuffel meine befd;eibene Slnfidjt über bie elenbe

boutique in Berlin in aller 2lufrid;tigfeit mitget^eilt l^abe, werben

fie mir moI)I begeugen.

S)er 33rief be§ Königs an ben ^aifer ift ein bebaucrnäroürbiges

^robuct. — Sei feiner Sefung mu^ ein eljrlidjer 2Rann tiefes SOtit-

leiben empfinben^). — S)er 53rief ift fentimental, unmafjr u. läp^

pifc^. — 2)ie Slntmort unfereS §errn ift freunblidj, aber ernft u.

gemeffen, mie fie feijn foK. — Ob ber 6f)urfürft nad; ßaffel gurüd^

feiert, fjabe iä) and) oon bortI)er nid^t in fid;ere ©rfafirung bringen

fönnen. 5[Renfd^en, mie er u. .^affenpflug, finb n i r g e n b § an iljrem

^la^.

'^tlii)tn 2Bert[) mir auf bie Entwaffnung legen, gep auS ber

Dlmü^er Annotation ^eroor. Äann ber ^önig nid^t auf ben grie=

benSftanb gurüdfe^ren, oljue feinem SSoIfe gro^e Stefultate
gu geigen, fo mag er ^rieg füf)ren, beffen 9iefultate nid^t angenehm
gu geigen fet;n bürften. 2Bir entfialten uns geroiffenljaft u. forg-

fältig aUeS 33ramarbafirenS. S)ie rutjige Bu'^erfid^t unfereS friegS:

geübten .^eereS giebt übrigens gu ben gegrünbeteften Hoffnungen
Slnlai

^n Reffen muffen mir oorrüden; mad^en ©ie baS ben Seutcn

begreifli^. ©rinnern ©ie 5[Rinifter SJianteuffel , bafj id; mid^ über

biefen ^unft ftets mit ber größten S3eftimmtl)eit auSgefprod;en l^abe

u. ha^ er in ber beroufeten ^unftation gugefagt l)at, ba^ man ben

S5unbeStruppen feine ©d;roierigfeit in ben Söeg legen wirb.

*) 2)iefer Srief »urbe oon SDlanteuffel nad; Dlmü^ mitgefirad^t.
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SBenn ber complet läd^erlid^e militärifd^c ®ti)Iift ü. ©röben')
burd; Sinb^eim erfe^t wirb, fo werben mir ben al§ ^reu^enfeinb

uerfdjrieenen 9ied;&erg ^) ablöfen laffen ; bemerfen ©ie ober, ba^ boS

Sediere nur burd; ben ^unb, ber S^ed^berg etngefe^t, gefc^e^en fönne.

Se6en ©ie red^t rooljl, lieber ^reunb! Unter ben Sßaffen roirb

nid;t conferirt, baä ift fo tf^euer unb unbequem, ba^ roir unfere

3u[timmung ba§u nie geben irerben. —

22. §rijumi?cnüjrg an ©Ijuii

(2e(egramm)

2Bten, Iten ©ejember 1850. 9}Zittag§ 1 U^r.

3c^ fjabe geftern mit §errn uon 9JtanteuffeI eine ^unftation

unterzeichnet, bie al§ ©runblage einer 23er[tänbigung bienen fönnte;

menn feine Siegierung fie geneljmiget.

^cute SIbenb trifft SKanteuffel in 33erlin ein, unb morgen foH

id^ Slntroort traben, ob bie ^unftation angenommen ift unb beren

SSoHjug, burd; Öffnung ber ©tappenftra^en für bie 33unbegtruppcn

beginnt.

3Seran(affen ©ie, ba^ biefe unter SlHen Umftänben am ©ienftoge

3ten S)e3ember norrüden. ©elangt ber ß^urfürft oor i()nen nad^

ßaffel unb fteUt ben ©i^ feiner Stegierung bafelbft mieber l}tx, fo

(joben bie 33unbe§truppen bie ^tefibenj ofjne fpe§ieKe Slufforberung

nid^t ju befe^en, fonbern toeiter gu ge()en.

©tettt ^reu^en i^rem 9Jkrfd^e offene unb entfd;iebene ©eroalt

entgegen, ift ber ^rieg eröffnet, unb bann feine ©d;Iadjt anzunehmen,
fonbern bie ^Bereinigung mit ben übrigen Sunbegtruppen gum Se^

()ufe ber großen unb gemeinfamen Operationen gu beroer!fteEigen.

Söeitere 9kd^rid^ten folgen — je nad^bem biefelben »on Berlin

eintreffen ober nic^t.

S)er %tit ber ^sunftation gel)t Ijeute nad§ ^ran!furt unb an
bie |)öfe ah. —

2:elegrapl^ifc^e S)epefd^e

23. §tv pini|tcrprn)ii»fnt an htn trafen ©Ijun

Söien, ben 2. ^ejember 1850 um 5^/2 U^r dlaä)m.

©oKte aud) bie DIImü|er ^unftation, nac^ früfjeren ä()nlid^en

3]orgängen, nid^t ben SeifaU ber Ferren S3unbe§tagögefanbten

^) ©raf 0. b. ©roeben, ber bie preu^ifrfien Gruppen in Äurf^effen !omj

inanbierte, l^atte bem dürften %ax:i§ Briefe gefd}rte5en, roefd^e ben Unrcillen

(Sd^raarjenbergä erregten.

-) ®raf 9ied|berg, com 33unbeätag jum 5?ommiffär für ^url^effen ein=

gefegt.
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ernbten, fo uerroeifen ®ie biefel6en auf bie 3wf^önbe, lueld^e ^fjr

SBerid^t 9Zr. 65. 21. fo fpredjenb fdjtibert, — unb fnüpfen ®ie baran
bie %vac{t, ob roir unter foldjen S5er()ältniffen mit größerer @nt=
fc^iebenijeit auftreten !önnen^)?

24. §djmflr?cnl>crg an iien (&xafen ynlentin ©pcrljjtjg in Ißündjeu

iint) nn bcn ©rnfcn ^ujfflein in |lr£iölicn

ißevtraulid)

SBien, ben 6. ©ejember 1850.

@§ roirb un§ in 9Jiünrf;en (in Bresben) jum 3^orraurfe gemad;t,

ba^ wir bie bi§()er eingegangene Stellung nid)t unbebingt unb bi§

jum 2iu^erflen beljauptet IjaUn. — '^Jtan erflärt bie -^reu^en gc=

madjten ^ugeftönbniffe alö einen ©elbftmorb, fieljt Saiern (©ad^fen)

alg üon un§ aufgeopfert an unb ift ber lUberjeugung, bie fönigl.

9iegierung raerbe bie bem 9]olfe auferlegten Opfer, nunmel)r reo [id^

biefelben alg frudjtloS barftellen, nid;t gu redjtfertigen oermögen.

'$6\x muffen befennen, ba^ biefe 2(uffaffung un§ überraf^t, ja

fdjmerjlid; beridjrt I)at.

SRu^te nidjt bie ftarre unb big in i()re äuperften Sonfequenjen

bur($gefüf}rte S3et)auptung unfere§ bisl^erigen Stanbpunfteö ben

Ärieg unoermeiblid) Ijerbeifüfjren? unb raeldje 2tu§fid;ten mären unter

ben gegebenen Umftänben mit bem 93eginn eines foli^en Krieges

eröffnet? 9Sir glauben un§ ()ierüber bereits an anberem Orte beut;

lidj genug auSgefpro^en gu I}aben.

äöar e§ bemnad) nid^t ber 5}iü()e mertfj, ja felbft ^flic^t, unter

ben fid; günftig geftaltenben ^er^ältniffen, loeld^e bie Hoffnung bar^

bieten, ^reuffen ju einer -^^olitif be§ 9^edjte§ unb ber 5Jiä^igung

gurüdfeljren ju feljen, ifjm ben 2Beg I}ie,^u ju ebnen, itjm bie Wöq-
Iid)feit ju bieten, feine ^rrtf)ümer ju füfjuen, unb ben 33erfucf) §u

rcagen, ob bie Stegierung nodj bie ^raft Ijabe, ifjren guten äöillen

in ba§ 2Berf ju fe^en?

^n roeldjer 2ßeife Ijaben mir burdj biefen 3>erfud; Sapern

(<Sad)fen) unb beffen ^ntereffen geopfert? — 2Sa§ fonnte e§ raoHen,

als feine Integrität, feine (Selbftänbigfeit unb Unabf)ängigfeit p
bercal)ren, unb gmar roo möglid^ burc^ frieblic^e SJtittel, benn mir

bürfen bod; nid^t annefjmen, ba^ man ben i^rieg unbebingt rooltte,

felbft bann, raenn fid; ,^ur Grrei^ung beS S'^^^'^^^ i^od; 2öege öffnen,

bie rafdjer, fidjerer, gefafirlofer unb minber foftfpielig ^um ^kk
füfjren? —

©ottten aber bie Sf^egierungen nidjt oermögen, ber Uiberjeugung

©ingang gu verfdjoffen, ba^ ^hm bie bargebradjten Opfer auf biefe

9Bege geleitet ijabm, unb biefelben bemnadj oollfommen gered;t=

fertiget fetjen burd^ bie ?5rüdjte, roeldje fie bringen roerben, unb burd;

^) ®ie 33erirf}te 2i)un^ Tratten gefd^ilbert, roie fc^iüer ficf; ber Sunbeä:

tag ju entfrf)iebeneren ©c{)iitten cntfdilo^.
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bie Slbiüenbunc^ ber Stot^raenbigfeit nod^ bebeutenb größerer, ja im-

bered^enbarer Opfer? —
Ober ruftet man immer nur be§I)al6, um fid) |ebcnfaK§ ^u bz-

friegen, unb foU e§ ntd;t »ie[mef)r in ber 2l6fid)t jeber 9tegierung

liegen, fid; me^rfjaft ^u seigen, bamit f)ieburd) ber^^riebe bema^rt merbe?
"^znn man annimmt, bafj mir ben S^edjtgboben ber Sunbe§-

üerträge aufgegeben l)ahm, fo ift bie Slnnafjme eine unbegrünbete.

SBir l)ahen bief? nid^t getfjan, unb merben eä nidjt t[)un.

3ßir fjaben nur eine anbere unb gmar üortI)eiII)aftere Stidjtung

,5ur 3]ertfjeibigung biefeS ©tanbpunfteg eingefdjlagen, raeil ^reu^en
un§ biefe möglid) madjte, unb meil bie bisfjer eingenommene SteU
lung nid)t burd) unfer 'i>erfd;ulben, moijl aber burd^ ben 5)tangel

an (Sintradjt unb ßntfc^Ioffenfjeit fo mandjer Sunbeägenoffen mit

jebem ^age mijjlidjer 5U merben begann, unb üoraugfii^tlid; in

nädjfter ßufunft unljaltbar merben mu^te. — ßrjeUen,^ erljalten in

ber Slnlage Slbfdjriften unb SluSjüge cerfd^iebener mir angegangener
Serid^te, roeldje biefe 2:i)atfadje bekräftigen. — 9Bir überlaffen e§

bem Xlrt()eile be3 fönigl. 6abinet§, ob unter foldjen Umftänben auf

bem bisfierigen SBege meiter üorjufdjreiten mar.

Sied^tfertiget jener, raeldjen mir in ber püerfid^tlidjen 33oraug!

fe^ung ber 3iM"timmung Unferer 33unbe§genoffen unb inäbefonbere

be§ SeifaUe§ ber fön. bair. (fädjfifdjen) 9tegierung no^ »erfud^en

gu muffen glaubten, unfere mo^lbegrünbeten ßrmartungen nid;t, fo

roirb e§ nodj immer an ber S^xt fepn, 5U bem äu^erften SRittel ju

fc^reiten, um unfere gemeinfamen unb fjeiligften )Htä)tt gu oer^

tfjeibigen.

S)ann mürben mir aber, mie bie traurigen ßrfal^rungen ber

^üngften S^xt leljren, unfer ."oeil nidjt mefjr in ben S3e[d^Iüffen

einer Sunbesoerfammlung, fonbern in ber engen SSerbinbung Cefter=

reid;§ mit Saijern (Saufen) unb ben fidi) if)nen anfd^Iiefeenben

Sunbesgenoffen gu fud^en fjaben , um unter fei)erlid^em 3]orbe[)aIte

ber au§ ben 33erträgen erraorbenen 9^ed)te oor SlÜem für unfere

©elbfter()altung in ben ^ampf ju gef}en.

«Sollte biefer äu^erfte %ail eintreten, fo fann 93ai)ern ((Sad^fcn)

auf un§ sohlen, unb mirb bie iijm je|t mie e§ fc^eint, nod; man=
gelnbe, noUe Uiberjeugung geminnen, ba^ mir unter allen Umftänben
3ßertrauen oerbienen unb unfere Sunbeggenoffen niemals aufopfern.

2)er fid^erfte 33emei§, mie roenig mir bie 2>erträge aufgegeben

^aben, mirb moljl barin liegen, baf? bie Sunbeg 2tfte unb bie Sd)Iu^=

afte in ben beoorftefjenben 93iinifteriaI'-§onferenjen al§ ©runblage
ber ^serfjanblungen, a\§ 2iu§gang§punft für bie §u fdjaffenbe D^eüc

SunbeSoerfaffung bienen foEen. —

25, ^djujnrjjnbcrg an JIrolufrij

2öicn, ben 7. ©egember 850.

Sieber ?5"reunb! ^(}ren Seric^t rtom 5ten b. foeben erhalten unb
mit ^ntereffe, roenn aud^ nic^t mit üoüfommener Sefriebigung gelefen.
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9Sarum fd;eut man fid^ in 'Berlin in ber (SntroaffnungSfrage

offen unb aufrid^tig oorjugeljen? — ?5"ütci^tet man fic^ cor ber

eitjenen ^rieggpartf^ei, fo ntü|en mir bie ©d^mäc^e ber 9legierung

bebauern. Siegt äJii^trauen gegen un§ gu ©runbe, fo fijnncn

mir iin§ mit 9lecf)t gegen eine 3]erbäc^tigung befdjroeren, bie burd)

nidjtg gered^tfertigt erfc^eint. Sefen ©ie bie üon Reiben dlt-

gierungen ratifizierte DImü|er ^unctation; mir roünfc^en bie SluS--

füf}rung ber barin feftgeftellten Stipulationen, u. nid^tä roeiter.

3]on unferer ©eite finb bie ^vorarbeiten fertig, bie nöt^igen (Ein=

leitungen getroffen, um an bem beftimmten 3:;ag bie 3ftüdgängig=

mad;ung atler ilrieggrüftungen ju oeröf f entUd^en. 2)a§felbe

foHte, ber Dhnü^er ^unctation nad^, oon ©eite ^^sreufeenä ge^

fdje^en. — 9kd§bem roas ©ie fd^reiben, u. geftern 7 ','2 U§r tele;

grapl)irt f)aben, mei^ id^ nid;t, ob man in Berlin auf biefe

2öeife §u fjanbeln gefonnen ift. ©ine Stnorbnung jur 9^ebuction0,

bie aud; nur fel)r partiell fei)n fann, entfpräd;e bem nid^t, raag mir

erraarten, roa§ auggemad;t ift u. roa§ mir §u tf)un bereit finb. ©in

^od^raid^tigeä ©rforberni^ ^ur ©rjielung eineä mirflidjen ©inoerftänb:

niffeä graifd^en Söien u. ^Berlin ift bie möglich balbigfle ©rfe^ung

be§ ©rafen Sernftorff burd) einen 5[Rann, ber ein rui)ige§ Urt^eil,

guten SBiUen, unbefangene Sluffa^ung u. mand^eä anbere ^at, mag
bem ©rafen gan§ abgebt. Man mu^ mefjr 3?ernunft u. roeniger

©itelfeit Ijabzn ah er, um »on mefentlidjen ^rrtf}ümern aufrid^tig

gurüdjufommen. @r ift meiner befdjetbenen 2(nfid)t nad) ein grünb=

lidj fdjäblic^er Diplomat. 9Bir fjaben iijn f)ier al§ ©tod-.2trifto=

fraten^) u. al§ ertremen Stabomi^ianer gefefjen; er ift finbifd^ eitel,

gaUidjt, immer verlebt, fjeftig, fd^road; im ^opf u. baffer ftetg be=

reit, ilnratf) ju raittern. @r f)at burdj lange 3eit über Defterreid;§

$reu^enf}a^, S^rieggluft u. f. ro. gefafelt u. miß nun, feinem ßtja;

rafter nad}, nid^t gugeben, ba^ er noUfommen auf bem ^olsraege

mar. ^d^ rebe fo roenig al§ möglid) mit ifjm, raerbe e§ aber balb

gans einftetten. SJtad^en ©ie au§ biefen 9totijen ma§ ©ie rooEcn;

mit .^r. 11. 9)tanteuffel ijahe id; mid) über biefen ©egenftanb fc^r

freimütfjig au§gefprod;en, u. ©rafen Sßeftpljalen gebeten, i^n neuer;

bingä in Erinnerung gu bringen.

®a§ verlangte Formular ift fertig; id; mu^ eö nod^ bem ^aifer

unterlegen, rein fdjreiben laffen u. f. m., me^alb e§ erft morgen db-

ge()en fann. ^d; l)offe, ba^ bie gan^ neutral geljaltene 2lrbeit Uu
föHig aufgenommen mirb.

2)er ©ebanfe, am löten b. bie Konferenzen in Bresben §u er;

jjffnen, ift unausfüljrbar, roeil, mit bem beften SBillen u. mit ^ilfe

ber fd^nettften ©ifenba^nen u. ßouriere bie ©inlabungen big bal)in

ntd^t an il)re Slbreffen gelangt fet)n fönnen.

*) 3{ebu!tion fo Mtet rcie 2l6rüftung.

2) ©raf aäernftorff ftanb ftetä mit ber oriftoh-atifdjen, üom prften

3ßtnbifdE!;©rä| gefül^rten Dppofition in 3]erbinbung unb fcf)i[i3erte in feinen

Serid^ten an^ 2ßten bie 3uftänbe in i^rem ©inne.
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®a^ bie Sunbeg; unb ®(^Iu^a!te al§ SluggangSpunft ber 6on-
ferenjen ;^u bienen f)Qben, fd^etnt mir obfolut notfiraenbig, roenn man
p einem pofitiüen Siefultat gerangen tüiU; fonft verfallen mir in

^ßfirafen u. Smgemetnfjeiten u. merben ben abfurbeften ^rojecten--

marfjern gur Seute. — ©ott bema()re un§ nor beutfd^er ^rofeiforen^

Imagination ; e§ ift §o()e ^üt, au§ bem bicfen Diebel f;erauä u. in

eine refpirable ^uft ju fommen.
Seben (Sie roo^I. 9)lorgen ba§ Seitere. SSiele (^mpfelungen

an @raf 2llüen§leben ') ; ici^ fteue mid) fe^r, i§n roieber ju fef)en,

füge aber f)in:^u, ba^ mir bie ^Begegnung nod^ angenel)mer märe,

menn fie am Duinge^ ftatt am 6onferen3;2;ifd; fid^ gefunben fjätte.

26. ^djujflrjcttbcrg nn llrolicfdj in gjrliu

2i3ien, ben 9. Sejember 850.

Sieber ^reunb! DZad^bem au§ üerfd^iebenen in Ie|ter Qzit ein=

gelangten 33erid;ten ^eroorge^t, ba^ in Sejug auf bie ^Beenbigung

ber furfjeffifdjen 2tngelegen^eit 3"^ßifel auftauchen u. fid; f}ie u. ba
eine Unfd)Iüffigfeit funb t()ut, bie bie ^rage nur neuerbingS oer=

roirren fönnte, Ijabe id; bem ^.DJt.S. @raf Seiningen, bie in %b-

fd^rift beiliegenbe telegrapl^ifd^e 2ßeifung gufommen laffen.

^d^ I^abe am 29ten 9Zouember bem §. Sliinifter o. SJZanteuffel

münblid; gugefagt, ba| man bei ber S3efe|ung von ßaffel, mit <B6)o-

nung u. ofjne Itibereilung »erfafjren mürbe u. ba§ gmar, um bie

©tefiung ber fönigl. 3^egierung nad^ 2;f)unlid^feit gu erleid^tern.

S)iefe 3i^fö9ß l)ahm mir feitbem fc^riftlid; erneuert; aber f;eute t)ahtn

mir ben 19. S)egember, u. bie gang einfad;e Slufgabe ber 23ieber--

l^erfteEung ber legitimen Slutorität im ^urftaate ift nod; nid^t ge=

löst, meil ßaffel, ber Aoauptfi^ ber r)erbred^erifd;en 9teniteng, nod§

nid^t gu paaren getrieben ift.

2)ie öoffnung, burd^ bie S^tüdfc^r bes 5lurfürften mit eigenen

2;ruppen ben Qmzd gu erreid^en, ift in 2BiI§eIm§bab an bem SSiber^

ftanbe be§ Sanbes^errn u. feiner 5[Rinifter gefd^eitert-). S)e§[;alb

fdjeint mir bie 93eenbigung biefer leibigen ©efd^id)te nid^t länger

fjinauggufdjieben, fonbern im Öegentfieile gu befdjieunigen , unum^
gänglic^ nötfjig. 2)er SBortfaut ber DImü|er ^unftation ift flar,

u. e§ fc^iene mir '^vreuBenä unroürbig, nad; fo langem Ijöflid^en

Räubern von unferer ©eite, aud; nur bie geringfte ©d^roierigfeit

gegen beren 3XugfüI)rung gu ergeben. — S)ie quafi offigieHe 53e;

leud^tung ber Dlmü^er ^unftation, bie mir in ben 3situngen ge^

') 2llDen§Ie6en roar jum JBertreter ^reufienä Bei ben S)reöbener Äons

feren^en ernannt.

^) Ser Äurfürft voav, ba oud^ feine Dffiäiere ficf) ber Dppofition gegen

fein tprannifc^eg ^Regiment anfcfiroffen, nid)t imftanbe, in feinem Sanbc

feine Slutoritnt l^eräufteöen.
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lefen IjaBen, ift eine traurige 2trbeit'); eö ift iceber 3Ba()rI)eit nod)

6f)rlidjfeit barin u. refumirt fid) in : luoßen u. nid^t wollen, fijnnen

unb nid;t fönnen. 'Da [inb luir aufridjticjer u. fagen berSBelt: ja,

lüir IjaUn 6on§ef[ionen gemad^t, um be§ ©inüer[tänbniffe§ mit einem

alten 35er6ünbeten, um beä lieben g'^iebenö raitlen, u. roeil wir

l)offten, ba^ Seutfdjlanb baburd) geminnen würbe. — ^ä^rt man
in Berlin fort, in üerfdjiebenen '5prad;en ju reben, red)t§ bie^ u.

lin!§ jenes ;^u fagen, fo mirb eö fidj balb jeigen, bafe bie .^armonie

nur eine fd)einbare mar. ßin 6()arlatanigmu§ biefer Slrt fann

meiner befd;eibenen 2lnfi{^t nad) feinen 33eftanb Ijaben.

3Sir roarten auf ba§ Gommifforium be§ SunbeS, um einen tüd;;

tigen ©eneral nadj §olftein ,^u fd)id'en^). '^ud) bie ©):e!utionä=

truppen finb angeraiefen fid) bereit ju Ijalten, um auf einen tele--

grapl)ifd;en 3.15inf fi($ ber 3cieber-.(Slbe näljern gu fijnnen.

^d; gelje Uibermorgen nad; '!|?^rag u. treffe ©onntag bei guter

3eit in 2)re§ben ein.

Seben ©ie moljl ufm.

27. ^djujnrjjnbtrg an IJrokcfdj

2ßien, ben 12. Sejember 1850.

@ö ift abermalg nadj granffurt telegrapljirt lüorben, um Sei-

ningen an bie ©teile be§ Gommiffärä ^_) su bringen.

^®aS ßorp§ Segebiq f)at bie Seftimmung, nötl)igenfalls nad)

^olftein-*) ju marfdjiren, fann aud; nodj, roenn e§ bie Umftänbe cr=

forbern, cerftärft roerben.

SBir legen ben größten äßertf) barauf, bie jmei üorliegenben

fragen rafdj u. grünblidj burd)5ufül)ren. ®ie beutfdje ^Rational,

'^erfammlung ober and) anbere mef)r ober minber gelungene 9kgie=

rung§=@):perimental=2lnftalten fonnten ?^ia§co madjen. ®er Slaifer

üon Defterreid) u. ber S^önig üon ^]ireuf?en fönnen u. bürfen aber

nidjt ausgepfiffen werben, äßenn fie ber SÖelt fagen: bieg u. jeneg

foll gef^eljen, fo muf? e§ aud; burdjgefül)rt roerben. _®ieä nennen

mir einen ©i)renpunft u. jroeifeln nid;t, ba^ man in Berlin ber=

felben Slnfidjt roerbe.

©röben fjat fic^ im (Seruanteg überftubiert ober alle militärifdjc

®i§5iplin vergeffen. 2Benn ein faiferlidjer ©eneral fid; erlaubte fo

') Gä ift f)tei- uou ber burd) ^reii^en üernnla^ten Sßeröffentlid^ung

bie Siebe.

-) Sa bei- a3unbe§tag nid^t fetbft Gruppen nadf) ^olftein fd^iden raoKte,

30g er eö nor, DfterrcidE) bie aSoUmad^t äur ©relution ju ü&ertragen, rcag

am 28, Sejembec fiefd^toffen lourbe.

3) ®raf Seiningen rourbe au ©telfe beg ©rnfen Jied^berg jum Rom-

iniffär für Äurfjeffen fieftellt.

*) Um bttä Sanb 311 enlroaffneu unb ©änemavf äu unterwerfen.
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SU fdjreiben, ju fpredjeit ober gar ju I^onbeln, roie ©rö6en eg getrau
f)Qt, fo ftef)e id; ^fjnen gut bafür, ba§ er in roeniger alä 24 ©tunben
abgetadett roorben roäre.

3u ben 6onferengen*) ift ©raf ^uol beftimmt, ju tf)rer @r=

Öffnung inerbe id) auf Sefefjl be§ ^aiferä fel6ft in S)re§ben er^

fd^einen u. ()offe ©ie bort ju fe[)en. 2Rac^en ©ie in S3erlin bt-.

greiflid;, bafe, roenn man loirflidj gute u. folibe ©efd;äfte mad^en
roid, mein 9tat^, ben ©i^ ber Gonferenjen nad^ 2Bien ju verlegen,

ju beliergigen ift.

^d) Un überjeugt, "oa^ man mit ben 9tefultaten gufrieben fe^n
mürbe.

^dj fd^Iie^e mit einer D^ai^ridjt bie Qf)ren 3Bünfc|en um fo

mefir entfpredjen roirb, alä beren Erfüllung perfönlid; u. birett oon
unferm allergnäbigften f)errn auggefjt, ber mir 6efoI)len f)at, ^^r
Slnfudjen üom 20ten ©eptember baf)in ju erlebigen, ba^ bie in

^t)rem ^rioatbrief an midj auägefprodjene ©umme vom ?^inanj=

aJiinifter ju beridjtigen fei). Saffen ©ie fid) alfo ü6er biefe ©ecca=

iura fein graues §aar mefjr roai^fen.

Seben ©ie mof)!. —

28. ödjmnrjcnb^rg nn ben pinilterprnTibfntcir pnittnifffl

2Bien 4. mäxi 1851.

(Suer Reellen

3

()0(^geef)rte§, uertrauHd^eä ©d^reiben üom 28. f^^ebruar ift mir burd^

§errn ©rafen 33ernftorff jugefümmen unb id) ne[)me mir bie 3^rei=

I)eit, meinem ^alboffijiellen Briefe com fieutigen Siage biefe ^^ikn
3U ®uer ©irceUen^ perfönlidjer J?enntnignal)me beizufügen.

^^reu^eng 53ege()ren ift ^mar beutlid; au§gefprod)en unb bie neue
^iece entljält im 3Befentlid;en bie fünfte, bie bereits in S)re§ben

befprodjen raorben finb; bie 2lrt aber, roie obiges 53egel)ren in ®uer
©rcettenj auSfü^rlid;em ©d)reiben geftellt unb begrünbet merben,

unb noc| me[)r ber 33]eg, ben man anbeutet, um gu bem angeftrebten

3iele 5u gelangen, fiaben uns nad^ bem, roaS oortjergegangen raar,

überrafd^en mü)fen.

©rftenS rourbe bie Söfung ber fogenannten ^oritätsfrage aU
abfohlte ^-orberung I)ingefteIIt.

3roeitenS mürbe fie als unerläfelidje 33ebingung jebes gemein=

famen SSorge^enS in ber fo bringenben Sftegeneration S)eutfd)IanbS

erflärt.

S)rittenS foK Öfterreid) 3>erpflid^tungen eingefjen, bie red^tlid^

au^erljalb feines 33ereidjeS liegen unb einfeitig" nid)t eingegangen

werben fönnen; fämmtlidje 33unbeSgenoffen Ijaün bem taiferlic^en

©efanbten beim SunbeStage eine ©teüung angeroiefen, bie ber

^aifer, ot)ne f^ieju bie (EinraiUigung ©einer SunbeSgenoffen ein--

^) 3n S)regben.
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geholt i^u ijahm, nid^t aufgeben barf. ©inb le^tere bamit ein=

oerftonben, ba^ olnge (Stellung eine anbere werbe, fo fioben roir

un§ in 2Barfd;au bereit erflärt, un§ i()rem 2lu§fpruc]^ ju fügen,

unb in ©reäben uerfprorf^en, einen »on Öfterreidj unb ^reu^en
gemeinfam ju mad;enben S^orfdjlag über bie Stellung ber beiben

©ro^mädjte im 33unbe§ = 3cntra[organ jur 2lnna()me bringenb gu

empfehlen. — ^c| erlaube mir nod) bie ergebenfte Slnfrage gu fteEen,

n)eld)e0 ^rognofticon ber 2)re§bener Äonferen§ in 33erlin gu teil

roirb? 2i)ie freien Konferenzen maren eine preu^ifd^e ?^orberung,

ber mir un§ alg einem mijglidjen 2ßege jur ©inigung be§ ger-.

fallenben ^Deutfdjlanbö angefd)loffen Ijaben. dlad) bem bigl^er (Sr^

lebten fdjeinen fie nidjt jum S^tk ju fül)ren.

Unfere gemeinfamen ä>orfd)läge, benen (geograpl^ifd^ unb
ftatiftifdj gefprod^en) neun 3ßf)"teile von 2)eutfd^lanb beigeftimmt,

^at ^^reujien — roal)rf(^einlid^ an§ gemiffenljafter 9?üdfic§t für ben

ftrengften ^unbeäred^tgbegriff fallen laffen unb neue . . .^), neue

^rojeite, neue ©igfuffionen Ijerüorgerufen unb ol§ Siefultat fel^e

id^ fel)r langen, meljr unb weniger leljrreidjen unb abfurben S)enf--

fd;riften entgegen, aber feinen Stbfd/lufj, ber 3!)eutfd^lanb in eine

feiner 2Bürbe entfpredjenbe Stellung brädjte.

2)er SSor|d;lag, ber alle ^Regierungen jufrieben fteEen, b. l). feinem

etma§ neljmen, fonbern jebem etroaS julegen foll, bürfte in 5Dre§ben

fo fdjraer ju madjen fein alä anberömo.

2)ie abmal)nenben, mitunter broljenb lautenben Sepefd^en au§
^ari§ gegen ben Eintritt beä ©efamtreidjeS in ben Sunb bleiben

ol)ne SBirfung auf unfer 9^erüenft)ftem. — ®a^ man im 2tu§lanbe

fein fräftigeä ^eutfc^lanb raill, ift natürlid^ — bagegen Ijat bie

Sftid^tung, meldje bie freien Konferenzen in jüngfter 3eit genommen
l)aben, bort alle bergen mit f^J^eube erfüllt, ^d^ ^ahe fidlere 2ln;

jeid^en unb munbere mid§ nid^t, ba^ mir melir alä einen ^uba§ in

unfcrer 9)iitte Ijaben^).

Sn §olftein fommen mir gut üorroärts, in 6l)urf)effen mirb

^offentlid) basfelbe gefdjeljen unb bie guten ©eutfdlien unb guten

Öfterreidjer freuen fid^ aud), ba^ unfere Slegierungen bort ^anb in

^anb feft unb beftimmt auftreten, ^d) bebauere aufrid^tig bie .^off=

nung aufgeben gu muffen, ßuer ©i-cellenj balb in 2)re§ben gu fel;en;

roznn aber ber S'^^'^ ^^^^ S)inge fein anberer fein fott als bie

ßlufubrationen ber bort üorljerbemerften, leiber gu überaus fruc^t-.

baren Sd)riftgelel)rten unb ©taatäfünftler anjul^ören, fo roirb man
mein Sßegbleiben billig entfd^ulbigen — ein fold^eS Dpfer fann baS

3Saterlanb nidjt groeimal forbern. Sollten bie freien Konferenzen,

über beren inneren Slkd^aniSmuS unb zmedentfpredjcnbe Slrt §u

funftionieren idj nod^ burd^auS im Unflaren bin, roirflid^e 2(uS-

') 3n ber mir oorliegenben amtUd^en 3lbfcf)rift be§ 33ricfe§ ift i)kt

ein SBort auögetaffen, baä in ber .ffinbfd^rift ©c^roaiäenbergä nid^t US-

hat mav.

^) S'Jämlicfi an ben §öfen 3)eutfdf)lanbä.
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fid^ten ju einem ^Jtefultate Bieten, fo bitte irf; @uer ©jceHens mir
einen freunblid^en SSinf §u geben, hen x^ geiüi^ bereitraiHigft ent=

gegenne^men werbe.

2)ie 3ßit""fle" tf)un i^r ^anbroerf — b. §. fie oerberben, mag
fie fönnen, ba§ D^r ber ©ot^aner blicft an§ jeber 3Ser!Ieibung f)eroor.

®ie Leitungen melben aud;, ba^ @raf Strnimä^) Slbreife nad^

2Bien neuen 2luffrf;ub erleibe, raag id; au§ bekannten ©rünben be^

bauere.

©ene^migen f)od)biefeIben 2c, 2c.

©ucr ©EceHenj

ge()or[amer T)iener

(geg.) %. ©d^roar§enberg.

') GJraf 2lrnim mat 5um DJad^foIger be§ ©rafen Söernftorff auf bem

SBicnec ©efanbtfd^aftöpoften beftimmt.



nn[^ang II

?^ktenpücke 1850—1852

29. Ilrokcfrlj un §ri)UJflrjcnbci-fl

Serltn, 21. Februar 1850.

2)ie S3aroniu DJtapenborff \) Ijat mir freute eine Sufferung ße^

mad;t, bie mit meiner 2tnfid;t übereinftimmt. ©ie jagte: „2)er ^aifer

mag in feinen 2tu§fprücf;en gegen ^reu^en fo raeit gelten, al§ er

miß; t^un rcirb er nidjtä, fo Innge bie ^aiferin lebt. ®a§ meife

man t)ier, u. ba§ madjt fie fo juüerfidjtlidj u. anmaffenb. ®a| bie

bänifd^e ^ad)^ um fein §aar roeiter geljt u. baä nieberträd^tigfte

Spiel barin ^^reu^en erlaubt ift, moran liegt e§, al§ an ber §aU
tung beg 5laifer§? — ®r fprid;t fid; aud) in ber beutfdjen ®aä)Z

an 9iod)oro auf ba§ ©tärffte au^, aber babei bleibt eä. ®rof)t er

mand)mal gar — fo fommt ein §erjfIopfen, u. alleö ift roieber

Dorbei. 3:;ruppen auffteUen an ber ©ränje, bog mag er; — aber

eine Kanone über bie ©ränje fd;iden, bag mirb er nidjt. ^reu^en
ein §aar ju f'rümmen, ba^u bringt er eg nid^t. — 9tur, roie gefagt,

ba§ roei^ man Ijier genau. ®arum, mein tftann mag reben, mag
er raitt, — bag ift aHeg cergeblid;." —

30. §xitf §i$müvüK$ über ims ©rfurter |Inrlainent

3d)önfjaufen 28. ^äx^ 1850.

(S)iefer Srief Sigmardg ift in Stbfd^rift einem 33erid^te beg

greit)errn v. '-]>rofefdj.Dften uom 7. 2lpril 1850 beigelegt, ^n
biefem Serid)t ift eine Unterrebung ^^srofefd)-.Dfteng mit bein ruffifdjen

©efanbten Saron STiepenborf miebergegeben unb ^rofefd) bemerft

§u beffen 93iitteilungen, ba^ bag abfdjriftlid) beiliegenbe ©d;reiben

beg §errn d. Sigmard barüber beftätigenbe @tn§ell)eiten entljalte.

©d)on baraug ift ju fc|liefeen, bafj ber 33rief an ^reil)errn v. 3}iei)en=

borf gerichtet mar. 3)iefe 2(nnal)me mirb baburd) beftätigt, ba^

Sigmard bag ©djreiben an ben ruffifdjen Segationgrat 33aron S3ub=

') ®nttin beä ntffifrfien ©efanbten in 33er[in.
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fcerg abre[fierte, um, roie er bemerft, bent ^oftamt in ©d)ön()aufen

ntd)t ©elegen^eit gu Kombinationen ju geben — roo ber 9kme beä

rujfifd^en ©efanbten, nid^t aber feineä Segation§rat§ befannt ge^

raefen fein rcirb.)

@uer ©jcettenj geel)rte§ ©djreiben IjaU id) burd^ ^Vermittlung

beä 33aron ©ternberg erljalten, unb ne()me ic^ au§ bemfelben S^er^

anlaffung, ^i)mn über ben ©tanb ber Singe, foraeit er fid) nii^t

au§ ben Leitungen barfteöt, folgenbe furje ^lotij ju geben.

®ie Partei, meldte ba§ Programm beg §errn oon Sobel=

fdiroingf)') für 2lnnal)me en bloc mit bem mäfigen 33eifa§ „oor

ber Sieoifion" unterjeid^net ()at, gebietet über etraa 96 bi§ 100 ©tim=

men, alfo über bie DJ^ajorität ber bi§()er ungefä(;r 175 .^öpfe läly.

lenben SSerfammlung^). Unter jenen befinben fidf) meiner ©d^ä^ung

nad^ 20 bi§ 30 9?eulinge, roeldje biefes Programm in ber Meinung
aboptirt li)aUn, ba^ e§ bie 2öünfd^e ber preu^ifd^en Stegierung auä^

brüde, roeil fie, t)om prooinciellen ©tanbpunft au^, in Sobelfd;n)ing^

nur ben uormär^Iidjen 9)iinifter unb ben ©egner ber ©cmocraten

au§ ber üorigen Kammer fefjen unb if)n, ben S^ermaltungSratf)^),

ben SRinifter 9)Zanleuffel unb ®. gjtajeftät felbft aU ibentifd^ be-.

trad;ten. 3Bie menig bie^ augenblidlic| ber gatt ift, wirb (Sto. ©r^

cettenj befannt fein. §err oon S^abomi^ t)at jioar 33obelfd;n)ing[)

in einem mitgetljeilten unb uerbreiteten 93rief feinen ®anf für bie

2luffteIIung feineg Programms au§gefprod)en unb aud) fonft baf-.

felbe gut gel)ei^en. ^Dagegen fef)rten ©raf '^ranbenburg unb §err

oon SJianteuffel am SJiontag aU Xräger ber (Sntrüftung unfreS

©ouoernementg oon Berlin ^urüd, unb eröffneten ^^aboroi^, ba^ er

auf bie 3"[ti"i"iwng ©. ^Jtajeftät gu feiner ol^ne, fogar mit Ueber^

fdireitung feiner Qnftruction gegebenen Grflärung nidjt ju red;nen

i^abz^). ^iefe 3}cittl;ei[ungen fiaben auf ©eiten beg |)errn oonStaboroi^

bie Stnbeutung f^eroorgerufen, baf^ feine @efunb()eit ben ©d^toierig--

feiten feiner ©tettung uieffeid^t nidjt geioai^fen feijn merbe. 2)ie

^Jiinifter fagen, S^abomi^ müfse bie ©uppe, bie er fid^ eingebrodt,

aud) felbft e^en, unb glauben, ba^ er fid^ au§ ber ©adjc ju 5ie()en

fud^e, inbem er oor bem ^ublihim bie ©djulb auf bie 2lbneigung

ber 9Jiinifter, i^n ju unterftü^en, loirft; biefe toieberum fürd;ten na^
i^rer 2trt, ba| fie ernftlidj einem fold^en 3]erbad^t oor ber öffent-

lid^en 3Jleinung au§gefe|t merben fönnten, unb oerI)aIten fid; ooK^

1) ®rnft 0. Sobelfc^rotng^, preu^ifd;er 9JJintfter oon 1842—1848.

2) ^m ©rfurter ^Parlament rcurbe juerft bie Unionöoeifaffung oom

28. 3Kat 1849 en bloc angenommen, bann i^re oon ber preu^ifd^en

3iegierung oorgefditagene Sieüifton in 5'°'^'" «i"ßi^ 3"f'i^ö'f*^- 33iämard"

befanb fid) in ber fonferoatioen Dppofition.

^) S)er 3}ern)altungörat ber Union.

*) 2)ie preufeifcfie Siegierung war innerlid^ gefpalten. SRaborai^ max

mit ber En bloc-2lnnaf)me ber 3Serfaffung oom 28. 93iai 1849 einoerftanben

;

ber ßönig unb bie 3Kel^rl^eit ber 9Jiinifter ptten geiDÜnfd)t, ba^ oon i^r

ganj abgefef)en unb blo^ bie reoibierte ^ßerfaffung angenommen roürbe.

iJricbiung, Öfterreirf) öon 1848—1860. II. 35
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ftänbig pa^iv, inbem fie jraar auf ber äu^erften Steinten fi|en, aud)

bie conferoatioe ^radion 6e[udjen, aber eine 3w^üc!^a(tung beob-

achten, bie e§ felbft il)ren 2tnt)ängern ä tout prix frf;nier mad^t gu

erfahren, roas fie etgentlid^ raünfd^en. 9kboroi^' Qnftruction fotl

ba^in lauten, ba^ er eine bebingte 3tnnaf;me ber 33erfafeung 5u

erreirfjen ftrebe; bie 33ebingungen finb: ^J^itanna^tne ber Slbbitional-

Stete unb ber fogenannten ^entfdjriften al§ integrirenber 3;;f)ei(e,

©eftattung ber 9iet>ifion mit einfadjer ^JJajorität ftatt mit ^/s, Su§--

penfion ber ©runbred)te unb nod; eine Sebingung, bie id) nidjt

fenne; benn bie Stngabe, nad^ roeldjer fie barin beftel)n fott, ba^

^reu^en ttu§na()m§n)eife aud; fpäter nodj ber 9tüdtritt unb bie

^tenegation feiner ä>orIagen juftefjn foHe, fdjeint mir unglaublidj').

Sie ©raüamina unfrer %axtei im ^^^arlament über bie 'l^erle^ung

beö beutfd)en Sunbesredjteä -) in Sejug auf ba§ Dted^t gum .Kriege

unb jur '^artifular^ßrecution gegen 53unbe§flaaten, über bie Slb^

()ängigfeit, in mzldjt, formell iebenfallS, mit unferm je^igen "^ser^

fonal folglid) and) materiell bie Slrone ^reufjen ju ben fleinen

^Regierungen, b. (). ju if)ren rabifalen Kammern gerätb, über bie

erorbitante SBirffamfeit beä 9ieid;§gerid)t§ unb anberer ber 2(rt,

biefe ©raüamiua fdjeint unfre officieile ^olitif gegen bie ^ortfjeile

be§ Sünbni^eä üom 26. 50^ai") nid)t ansufdjlagen. Unfre fonferöO:

tioe graction bilbet eine SRinorität non etma 70; unter if^nen finb

n)of)l 20 Seute unter ber gafine üon Urlidjä unb be§ 9}kiorg uon

.•polben, benen in unfrer @efeEfd;aft un^eimlic^ ift unb bie bie

^ugen nad^ linfö ridjten; bie übrigen 50 uertf^eiten fid; unter bie

ÜZüancen ber äu^erften fc^roarsroei^en Skdjten unb ber ftrengen

^at^olifen, meldte fe[)r entfd)ieben mit unö gel)n. 2)ie erftgenannten

20 fudjen einen ?[Ritteht)eg, ebenfallö ben ber bebingten Stnnafjme^);

fie foiüol)! n)ie bie oben gebadeten 3tn()änger ber bebingten 2lnnaf)me

bebenfen nid^t, baf5 eine foldje biefelben red)tlid}en älJirfungen für

bie üma §um Stüdtritt geneigten beutfdjen Staaten Ijahin mürbe,

al§ eine Sieoifion oor ber Stnna^me ober ber Eintritt beä 1. ^uni
oor ber ©ntfcfjeibung^). S)a§ allgemeine ^elbgefdjrei ift, ba^ ben

contra^irenben Staaten burd; Stnnafjme ber Sserfa^ung uor Slblauf

be§ Qo^reä, für roelc^eS üorläufig bie 33erabrebung vom 20. 53ki

') 33i§mardE fpriciit f)ier dou bem 3?ed)te ^;preu^en§, fid; fpäter roieber

uon ber Union toäfagen ju bürfen.

'^) Siömard unb feine ^'artei teilten bie 9{nficf)t be^ SBiener Äabiliettei,

ba^ bie Unioniüerfaffung üom 28. 93!ai ber 33unbeöa!te von 1815 lüibers

fprät^e.

^) Sreifönigsbünbniä üom 26. Max 1849 jiuifd^en ^reu^en, «Sad^fen

unb §annoDer.

*) Sie bebingte 3(nna^me ber Sl>erfaffung oom 28. dMi, lüä^renb ^i^-

maxd aud^ Don ifjrer biird^ bie Qufa^afte Debingten 2(nnaf}ine nid^tä roiffen

rooQte.

^) S)ie Union roar urfprünglic| nur für ein ^a^r gefd)Ioffen, ber

Termin lief 6nbe 9JJai ab.
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gelten foKte, ber OJüdftritt unmöglid) gemadjt roerbe. 2(uf ber Seim--

rutfje eines Erfurter ^U^ajoritntgbefdiluleg glaubt man fogar Sad^fen

unb .^annoiier nod^ unroiberruflid^ eingefangen')- SRiv fdjeint, ba^

nidfit einmal für bie übrigen im ^nbnife 6efinblid;en Staaten bie

'Serfa^ung burd) ifjre 2tnna()me seitens ber 3]erfamm(ung o[)ne

SBeitreS ©ültigfeit fjaben mürbe, ba bod; nod; mefjr gejd^e()cn mü^te,

um au§ biefem ©ntmurf ein I}effifd)e§ ober babifdjeä Sanbeögefe^

ju madjen.

2l6er ganj abgefefjn non ber ^liedjtsfrage ift eg natürlid;, ba^

jeber fleine ©taat, ber jurüdtreten mill unb fic| burd) eigne ober

frembe Slraft ftarf genug füfjlt, biefe Slbfid^t augjufütjren, um einen

S^^ed^tSgrunb nidjt rerlegen fein mirb, mögen bie öerrn in Erfurt

ifjn für gültig galten ober nidjt.

Üe5er(jaupt ^abe id) beutfdjen ^^satriotismus genug, um e§ me^r

mit ®c^mer3 al§ mit ^eiterfeit ju empfinben, mie biefe „S3Iütf)e"

unfrer D^^ation ben Sdimerpunft ber europäifc^en '^^olitit in i()ren

eignen SJZajoritäten unb gractionsintriguen finben; fie faffen bie

Bad)i auf, al§ fönnten fie ben Tjimmlifdjen ^eerfd;aren bie (Srecution

if)rer Sefdjlü^e anbefe(}Ien, nad^bem fie in letzter ^nftan^ über bie

^änbel biefer 2ßelt roerben 9^edjt gefprod)en i-)abtn. 2Bie Strdjimebes

jief)en mir unfre Sd^Iü^e in ber Sluguftinerfirc^e-) unb rufen ben

©reigniffen unb ben Kabinetten ju: noli turbare circulos meos,

eine iRebefigur, beren gelegentlidje 2lnraenbung auf ber Tribüne id^

mir Dorbef)aIte. ^d; erraäljne, 'na^ meine ganje oorftefjenbe Sluf^

fa^ung ber öad^e oon ©ienftag (üorgeftern) i^ormittag batirt, roo

id^ G'rfurt verladen f)abe, nadjbem mir bi§ §um 3. 3(pril oertagt

morben finb.

9Benn nid^t burdj ©inflü^e, bie auf5erf}alb ßrfurt liegen, ^err

V. iRaborci^ beftimmt mirb gurüdjutreten ober bodj feine je^t ein;

genommene ©teUung gu beSanouiren, fo ift üoraugjufetjn, ba^ nod^

in ber erflen ^älfte be§ 2(pri( bie unbebingte 2(nnaf)me be§ 33er=

fa^ungsentrourfS burd^ eine DJiajorität i'on me[)r alä 100 gegen

70 bi§ SO Stimmen erfolgen mirb-^). '^a§ entgegengefe^te 9{e|ultat

mürbe meines (Erad;ten§ Ijerbeijufüfjren fein, menn unfre 9^egierung

i()ren ßinflu^ auf bie 2(bgeorbneten bafür einfette. 2)ie conferoa;

tioe g^raction beftef)t, fouiel id; fie überfefin tonnte, nur au§ ^reuffen,

bii auf einen 5RedIenburg:©treIi^er, fo bafe bie SRajorität ber

preu|ifd)en Stbgeorbneten unb ^mar bie ganje Partei, auf roeldje

fi^ bie 9Jegierung im Sanbe ftü^t, ben ^errn üon 9^abüroi| unb
S3obeIfc§raing() bisfjer nic^t jur Seite [te^t. Stuf ber linfen Seite

jeidjnen fid^ namentlid^ bie 6f)urf)effen burd; ifjren ^tabicalismus

unb i()re 'Vorliebe für bie ©runbredjte au§. 2)ie 53abenfer fefjlen

nod^, biä auf Soiron.

\i ®acf)fen unb .t*fl"nouer raaren non ber Union bereite fo t'jut tote

abgefallen.

^) Qn ber Sluguftinerürd^e fanben bie Si^ungen bei llnionsparta;

mentä fiatt.

') Sie 3lnnal^me crfofgte im Erfurter SBolfs^aufe am 15. Slprir.
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2Son untrer ©eite lüirb, unb \vk iä) glaube mit ^Ifedjt, bic 2ln=

fid^t fcftget)alten, ba^ nad) ber bigfjerigen Sage ber Seftimmungeu
t)om 26. Tlai mit 2lnnal)me ber i^crfafjung bag DJIanbat ber je^igen

33er[ammlung erlojdjen fein mürbe, wenn ') bann etma folgenbe dU--

t)i[ion Don einer neugemä()lten 3]ertretung 6emirft raerben müfete.

könnte man biefer 2ln[tdjt allgemeine Slnerlennung üerfdjaffen, fo

mürbe mandjer ber ©egner feine SlnfdjauungSroeife änbern, ba bie

§errn nid)t geneigt finb, fo fdjnell üon ber S3ül)ne ju üerfdjroinben.

S)ie S^ebe, roeld;e Skbomi^ am S)ien[tag l)ielt, merben dm. Qv-

ceUeni^ fdjon fennen. ^n 33etradjt ber großen Slnjaljl parlamen:

tarifd; gan,^ iinblafirter SRitglieber, bie mir Ijalmx, mar ber SeifaÜ,

ben feine ©(^lagraörter fanben, roenn id^ von ber ^!]]erfonbe§ ©rafen
(5d;merin abfel)e, roeniger lebl)aft, al§ man Ijätte erraarten bürfen;

niel trug p biefer @rfd)einung bei, ba^ bie S^ageäorbnung ber ge-.

fpannten 9^eugierbe „9Jiittl)eiiungen" be§ 33ermaltung§ratlje§ »er^

fpro(^en Ijatte, unb mir nur eine 3iebe Ijörten, mie fie jemanb aud^

Ijätte l)alten fönnen, ol)ne bem SSermaltungSratl) ansugeljören. 2)iefe

offiziellen 2Rittl)eilungen roaren uerfprodjen morben, el)e 9tabomi|

mit ben i>on 33erlin gurüdlfeljrenben 9JJiniftern gefprodjen Ijatte, unb
mar alfo bie gel)altene 9iebe nielleidjt nur ein eingelegtes ©tüdf,

um ba§ 9^epcrtoire ;^u füllen. Söaljrfdjeinlidj mirb 9taboroi^ je^t in

^ot§bam feiju, um perfönlid; ba§ Terrain ju ebnen. ©oHte roiber

drmarten nadj bem ?^eft-) bie ©adje in ber angefangenen 2lrt meiter--

ge^n unb bie Slnnaljme ber 3]erfafeung erfolgen, fo märe ba§ für

un§ ^reu^en ein betrübenbeS S^tefultat, benn bann mei^ id; gar

nid^t, meldje practifc^e ©ntroidlung bie ^inge netjmen unb mie mir

mit ©Ijren au§ biefem awkward predicament^j Ijerauäfommen foHen.

®em Könige mürbe bann bie 33erpflidjtung obliegen, fofort audj

biefe 33erfaf3ung su befdjmijren^).

SSon ber bänifd^en 3lngelegenl)eit Ijört man in ©rfurt gar nidjtg,

überhaupt ejiftirt bort für unö feine anbre ^olitif al§ ber i^ermal:

tungäratl), felbft ^^itungen fel)len, unb ber älufentljalt ift audj im
Übrigen arnt an ben Sequemlidjfeiten be§ Seben§.

S^erjeiljn ßm. (^);cellen§ meiner länblic^en 9)iu^e bie breite @e=

fdjraä^igleit biefer abgeriffenen 9Jiittljeilungen, beren Sänge, mie id^

bemerle, iljr ^ntere^e überragt, ein ^-eljler, für ben id; nur meine

©igenfdjaft eineä ^arlamcntggliebeä alä @ntf(^ulbigung anjufüljren

rcei^.

^d^ erlaube mir biefe 53lätter unter ßounert an SBaron 33ub5

') ^icr ift bie 2l6fcf)rift beä Sriefeä offenbar ungenau, ftott „raenn"

mü^te e§ etroa l^ei^en „eine". Si^matdf meint: nad^ Slnnal^me ber 3Ser=

faffung oom 28. 9JJai mü^te nacf) ftrengem 3ied^t bie Grfurter Sßerfammlung

aufgelöft unb bie ^wf'^^'^^^s i'on einem neu geroä^Iten §aufe Beraten

roerben.

2) yta(^ bem Dfterfeft.

^) 2lu§ biefer roibrigen Sage.

*) ©0 roie bie preu^ifdEie, »on i^m &efcf)n)orene Sßerfaffung.
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krg') 511 frfjicfen, um ben v|}oJ[itifern meiner ^^softftatton bie 2Rü|e
ber Kombinationen über bie ungeroMjnlic^e (Srfd^einung eine§ ®c^rei=

beng «n ©m. ß^cellenj ju ersparen.

2?er;^eil}n ©ie ba§ formlofe 3lu^re bie[er legten fleinen S3Iätter,

bie \d) augenblicflicf; in meiner .ülappe »orfanb iinb genef;migen ©ie
bie SSerfidjerung

:c. :c. :c.

üon 33i§marcf.

31, ^jrtrng tjon ^regcnj mm 12. Oktober jioirdjcu ©llierrddj, ^aprn
unb pürttfmb:crg

ßingebenf ber ifjnen burrf) bie 33unbe§afte unb bie 2Siener

©rf)Iu$afte auferlegten 3SerpfIid)tung, ben jur ©rljaltung ber äufferen

unb inneren ^Wufje ^eutfdjlanbä unb ber Unabijängigfeit unb lln-

»erle^barfeit ber einzelnen beutfdjen Staaten (2(rt. 2 ber S3unbe§=

afte) gefdjloffenen unauflösli^en 33unb (2lrt. 5 ber 2öiener ©dilu^^

afte) aufredjt gu erhalten, unb erfennenb, ba§ er einer gänjlidjen

2(ufli3fung entgegen ge^en müfete, mznn er einer gemeinfamen oberften

S3unbe§be(}örbe entbehrte, ba^ baljer, fo lange nidjt au^ gefe^lidjem

2Sege eine 2lbänberung ber 33unbe§üerfafjung roirb ju ©tanbe ge^

bradjt merben fijnnen, auci^ ba§ burd^ bie '^unbeäatte eingefe|te

Drgan be§ Sunbeg aufredjt ju er{)alten fei, erneuern ©idj ^Ijre

SRajeftäten ber ilaifer üon Defterreirfj, ber ^önig üon Saiern unb
ber ^önig oon äßürtemberg gegenfeitig baä S^erfpredjen, bereite

roiHig ben 33unbeäbefd;[üffen ^olgc gu leiften unb biefelben au§=

5ufü|ren.

^a jebodj in 33etreff ber c^urf}effifd;en 2lnge(egenfjeiten ge-

grünbete Urfad^e üorfjanben ift, ben %aU uorl)er§ufe()en, ba^ ber

2lu§fü§rung ber S3efdjlüffe ber Sunbeäüerfammlung ©d^raierigleiten

in ben ffieg gelegt werben moUen, fo finben fid) bie untergeii^neten

Ijol^en Stegierungen in Slnbetrai^t be§ 2trt. 2 ber SunbeSafte unb
ber 2(rt. 2 unb 20 ber Söiener ©djlu^afte ju ber gemeinfamen @r-

flärung veranlagt, ba^ fie in ben ^inberniffen, bie ber 2tu§füf)rung

ber uoin 33unbe befdjioffenen 53^a^regeln entgegengefe|t werben
fönnten, eine SCuf[et)nung gegen bie red^tmä^ige Slutorität ber oberften

53unbegbe()ijrbe unb fomit einen 33unbe§brud; erfennen müßten.
®ie üerpflic^ten ©id; bemnad), bie 9^ed^te unb bag Stnfefjen be§

S3unbe§ mit allen iljuen ju ©ebote fte()enben SKitteln ^u mafiren

unb auf jebe 2Beife jur ©eltung ju bringen, unb ftelten Ijieju if)re

bewaffnete 9)iad;t ber 33unbe§oerfammlung ^ur SSerfügung.

^a ©ie jebodj e§ für ni)tl)ig erad^ten, bie ^ur 2tugfü§rung biefer

9)ia^regeln geeignete SSerftänbigung fd^on im 3Sorau§ ^u oerabreben,

fo fjaben ©ie fid^ über folgenbe fünfte üereinigt.

') Saron 33ubberg, rufftfd;er Segattonsrat, bem ©efanbten Söaroii

aJJei^enborf beigegeben.
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srrt. I.

SBenn bie Siunbegüerjammlung befdjlie^t, bem S^erlongen beä

(Sfjurfürften von Reffen gemä^ auf ©runb ber 33unbc§gefe^e ein-

jufdjreiten, fo ift Sie föniglid; 6am[d;e S'tegterunß bereit, bie ^ie,^u

nöt()ige ^ruppenmod^t iinrerjüglid^ jur 3Serfügung beä ^uube§ 511

[teilen, liefert Gruppen rairb fidj ba§ §u 3^ran!furt a. Tl. in

©arnifon liegenbe f. f. öfterreic^ifc^e 14. Qäger^Sataillon anfd^Iieifcn

unb biirdj [iairii"d)e S^nippen in granffurt erfeM roerben. —

2(rt. II.

3ur S)edung ber Soften, ireldie biefe ^^ruppenauffteUung ver-

urJQd}t, rairb fofort ben 33e[timinungen be§ 2(rt. 52 § 2 ber Sßiener

©d^In^afte zufolge eine ?Oktrifu(ar=Um(age au§gefd)rie6en iinb er-,

fioben.

2(rt. III.

gür ben %aü, bafj fid; ^^sreuffen, une e§ ber 3BortlQut feiner

biesfaEfigen 3Jlitt^ei(ungen Beforgen lä^t, bem 3Son§uge ber ^unbe§:

befd^lüffe in 6()ur{;eijen tfjatjiid^lic^ n)iferfe|en würbe, roirb l^ierin ein

SSunbesbrudj erfannt, gegen tüeldjen nid;t mefir blo| mit ^^sro=

teftotionen, fonbern mit Sunbegerefution eingefd^ritten merben muf?.

3u biefem ^medi ftellt ©eine 9Jlajefiät ber 5lai|'er von Defterreid;

für'ä Grfte inner()alb brei 2öod)en 150000 ^^}iann; ©eine 3}iajeftät

ber 6^önig von 33aieru 50000 9}knn; unb ©eine 9)lQJe[tät ber

^önig von SBürtemberg 20000 dJlann unb jmar in fürjefler grift.

Strt. IV.

2}ie fbniglid; bairifdjen 2:ruppen fteljen unter boirifdjem 60m--

manbo; nur für ben 'i^-aU, baf? für ba§ Ginfdjreiten in (Ef)url)effen

ein combinirteS ßorps üon 33unbe§truppen 5ufammengefe|t mürbe,

I)Qt ein faiferlidj oe|terreid)ifd^er ©eneral ben Sefeljl über baöfelbe

ju übernef)men.

3ur iserabrebung cinc':* gemeinfd)aftlid)en unb ein^eitUd;en

DperationSpIancg rcerben bie föniglidj bairifdje unb mürtembergifd^e

9kgierung 5ur geeigneten 3eit vertraute ©eneralftabs^Dffijiere nad;

äöien fenben.

©egenmcirtige ^unftationen finb alö gegenfeitig uerbinbenb on^

erfannt, in brei gleidjiautenben CS'rempIaren ausgefertigt, unb von

ben [jieju beüotlmädjtigten 2)tiniftern unter^^eidjuet uiorben. ©ie

follen ber töniglidj fäd)fifd^en, töniglidj bannoverifdjen unb gro^--

fjerjoglid) fjeffifdjen Shgierung mit ber Ginlabung ^um Seitritte

mitgetfieilt unb eintretenben ^-atte§ jur ©runblage eineö fi)rm(i(^en

3>ertrage§ gemadjt merben. — Sregenj, ben 12. Dftober 1850.

%. ©d^mar.^enberg — v. b. ^forbten — %xl). »on Sinben —'-

P- P- , P-

(u) (u^ (u^
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32. f tc ferijs llunkte

( -I)a ficf; '3cfjiüar5en6ert3 unb SranbenBurg ju SBarjdjau nid;t über

bie beutfdjc iNerfai'fungSfrage einic^en fonnten, fo legte jeber feinen

©tanbpunft in einem gefonberten ©d^riftftücf nieber, ba§ bem anbeten

^eile ü6erge6en rcurbe.)

1. ©leic^ftellung Defterreid;§

unb ^i>reufeen§ in S3e5ug

nuf bie ^räfibialfrage.

2. cOerfleUung ber 17 ®tim=
men in ber §orm be§

'^unbesrattjec mit anolo^

gen 33efugni|ien, luie fie

bie 53unbeg:3(fte ber S3iin:

besoerfammlung (leilegt.

3. Uebertragung ber eigent;

lid;en ©recutiye an Defter^

reidj unb '^n-eufjen.

4. 3iir 3eit feine !i)erlnnbung

einer SSoIfönertretung mit

bem Sunbesrallje.

5. Slufnafjme ber oeflerreid;i:

fdjen@efammtmonardjie in

ben 93unb.

6. Stnerfennung bes "^^rin^

^lipeg ber freien Unirung

für biejenigen Staaten,

uield)e fid; freimiÜig Ijieju

»ertnnben motten, unter ber

33ebingung, baJ5 beren bun;

begftaatUdje Union mit ber

SSerfaffung beö 33unbeS

nirgenbs im Söiberfprudje

[tel)e. —

ad 1. Defterreid; mittigt nidjt in

bicfen 2tnfprud), fonbern

fd^lägt oor: „bie Gntfdjei^

bung barüber fäntmtlidjen

Sunbeägliebern an^eim^u^

ftetten."

ad 2. Deflerreidö erflärt fid) l^ie^

mit im Stttgemeinen ein=

oerftanben.

ad 3. Deflerreid^fd^Iägtr)or:„53e--

grünbung einer fräftigen

iSrecutiue."

ad 4. Defterreid; erflärt fid; f)ie=

mit einnerftanben.

ad 5. Defterreid) erflärt fein @in=

rerftänbni^.

ad 6. Cefterreid; fann fid; ()iemit

nur um fo mefjr einuer^

ftanben erflären, olg ba§

3ted;t ber 'Sunbcöglieber,

Sünbniffe unb ^erbin-

bungen einsugef;en, in fo

meit fie nid;t gegen ben

©eift unb ben S^ed, mit

einem 2Borte, gegen bie

©id^erfjeit be§ 33unbe§ ge-.

ridjtet finb, im 2(rt. 11 ber

üon Defterreid; ftetg al§

giftig anerfannten Sunbeg;
2lfte gegrünbet ift.

2lf§ erfle 33ebingung be§ weiteren 93erftänbniffeg mu^ bem-
nac^ Defterreid; ba§ üoffftänbige 3(ufgeben ber 3]erfaffung vom
28. 2Jiai 1849 betradjten;

afä §meite, ba^ ber 93unb in feiner je^igen ©tettung nid;t be--
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rüf)rt unb bie 6eftef)enbe S3unbe§='"^erfammlunf5 unangefod^ten ge^

laffen werbe.

Unter biefen S^orauäfej^ungen unb nad; oorljcrgegangener 3>er=

ftcinbigung §n)ifd)en ben beiben Gabinetten über obige fed)§ ^un!tc

erflärt fi^ Oefterreid; bereit, bie[elben mit ^reufjen al§ gemein^

fd^aftlid;e eintrage ben fämmtUi^en übrigen beutfc^en S3unbe§ftaaten

üorgulegen, unb Se|tere einjulaben, ber)uf§ ber 9ier)i[ion ber S3unbe§'-

afte nom ^. 1815 SeüoIImäd;tigte an einen geeigneten Ort ju fenben.

Oefterreid) m\ü biefe 6onferen,^en nadj 2lnalogie ber im ^. 1819 ,^u

2Bien abget)Qltenen 3J?ini(terial;ßonferen5en.

^reuffen bebä[t fid; feine ©rflärung vox.

(inblid; mufj Defterreidj, ebenfalls nad; 2(na(ogie bes bei ber

SSicner ©d)Iu^atte beobadjteten 33organge§, barauf befte^en, ba^ bag

^efultat ber neu gu eröffnenben 9Jiinifter:6onferenjen über bie 3fte=

uifion ber 23unbe§Qfte burdj einen förmlidjen 33unbe§befdjIuB gu

einem ber 33unbe§afte an ^raft unb ©ittigfeit gleichen ®runbgefe|e

be§ 53unbe§ erfjoben merbe.

"-^reuffen fd;Iägt al§ ©i| ber (Sonferengen Bresben, unb Oefter-

reid) 3Bien Dor.

2Öarfc^au, 28. Oftober 1850.

%. ©d^raargenberg.

IT.

'•^V^reuffen bel)ält fid; feine ßrmiberung auf bie ad ^^puntt 1 unb 3

oon Oefterreidj gegebene Stntmort ror.

^n 33e5ug aiif bie üon Oefterreid; aufgeftelltc 35orbebingung beä

roUftänbigen^SlufgebenS ber i^erfaffung vom 28. 5!Jiai 1849 ertlärt

ber fönigtidje 9Jiinifter.^:präfibent, ba^ er nidjt einfeitig ben 3Bort=

laut be§ ^rotofoffg über bie 35. ©i^ung beä prouiforifc^en ^^ürften--

ßoHegiumö nom 8. Oftober biefeä ^a\)X§ absuänbern im ©tanbe fei;,

ba^ aber eine örffärung über ben betreffenben ©egenftanb beigebracht

werben foKe, nield;e im ©inflange mit bem X^mUz 6 ber preu^ifd;en

SSorfdjIäge ftef)e.

3ur gmeiten oefterreid)ifc|en Sebingung für ein weiteres ^Ber--

ftänbni^ muf? bemerft werben, ba^ bie 2(nerfennung ber gegenwärtig

in ^ranffurt tagenben SScrfammlung al§ 33unbe§.i>erfammlung nidjt

auögefprod)en, nod; gemeint ift, wenn ^^]reuffen biefelbe unangefochten

in i()rem ^efteben (äffen wifl.

^reuffen ift einoerftanben bamit, ba^ bie jum S^mäe. ber 9te=

uifion ber 33unbe§-.2lfte üon 1815 gemeinfd^aftlid; ju berufenbe 5>er=

fammlung iwn Seuottmäd^tigten affer beutfdjen 9iegierungen if)rc

Serat()ungen nad) 2(naIogie ber Söiener 6onferen;^en üon 1819 ^alte.

Ueber ba§ ^:|^raeiibium bei biefen Gonferenjen, a\§ beren ©i^ Oefter=

reid) 3Sien, unb ^^reuffen ©reöben uorfc^Iägt, foU eine Einigung

bei bem S3eginne berfelben ftattfinben.

^^reuffen ift bamit einnerftanben, ba^ ba§ Dtefultat ber nun .^u

eröffnenben Gonferenjen über bie iReuifion ber S3unbe§=2lfte burc^



^Briefe ^U-ofefc^^Cftenä 553

einen förmlichen 33unbe§6efrfj[u^ 511 einem ber Sunbe§--2lfte an ^raft

unb ©ültigfeit gleirfjen ©runbgefefee be6 Sunbe§ erhoben roerbe;

fe^t babei jeborf) alä felbftuerftänblirf; uorauä, ba^ bieder 53unbe§^

bcfd^Iu^ erft oon bem an§ ben freien ^erat[)ungen t)eniorget)enben

neuen 33unbe§:GentraI:Crgan gefaxt merben fönne.

3Sarfrf;Qu ben 28. Dftoder 1850.

©f. 33ranbenburg.

33. Ilrokcfrij 011 ^äjmmenbtx^

33crlin 6. dlov. 1850 i'ormittagä.

©urdjiaudjtigfler ?^ürft, ^d) IjaU Ijeute -f^r. v. 93canteuffel bie

Slnlage uorgelefen'). @r ftimmte auf ba§ ©ntfd^iebenfte 6ei, erflärte

aber bie <Bad)t für unmöglich inegen beö ilönigg. — ©er ^bnig

fd^eint mirflid) mie üon Sinnen! 33ranben6urg ftarb an ben 2>or--

raürfen, bie i[)m ber .^önig im ßonfeil 00m 2. in ©egenmart beä

fd^roarjen ©taatSmanneö mit bem rottjen ©trumpfe, mie §r. t>. .Oum=

bolbt .§errn u. $Rabomi§ su nennen pflegt, machte; er fdjalt bie

SJiinifter, bie nirf)t bie 3)to&ilmadjung mottten u. ifir '^sortefeuiÜe

baran festen, ^errätljer an ^önig u. Sanb. ©raf 33ranbenburg unb
Sar. 9)ianteuffel Bel^arrten bennod) u. jroangen ben ^önig nadj^u;

geben, aber ber erftere ging nad) ^aufe, fe^te fic^ u. ftarb.

Sar. 5JianteuffeI ift nod) nid^t .^^err feiner ^^ofition. ®ie auf

ba§ 2;ieffte gefränfte (Sitelfeit empört fid^ gegen i{)n; ©emon^
ftrationen bes ^reubunbeS u. anberer Qsereine mürben nur mit Midjz

burd) bie ^()ätigfeit ber fc^roor.vmei^en Partei ^urüdgefjalten. —

^

@ine gro^e 3(ufgeregtfjeit f)errfdjt. —

34. Ilrolufrij an ^djuiarjenUerg

«erlin, 10. 9?oüember 1850.

2)urdj(aud)tiger ^^iirft! ©eine ^DJiajeftät ber i^önig f^aben 93iid;

^eute 9)Iittagg in ^ot§bam empfangen unb mir mit großer Sluf^

regung aber ftetg in freunblidiftem, üertrauen§ool(em ^onegefprod;en.

®urd) alle feine Sinterungen ging ber entfd^iebenfte 2Bunfd) bev

®r[)altung be§ ?>-rieben5, ber 3>erftänbigung mit Dfterreid), ber per=

fönlid^en 3]eref)rung für ©eine 9)?aieftät ben Maifer, ber Stdjtung für

ßuere S)urd)(aud^t, ber Stufredjt^altung beg 33unbe§, ber S3efciti^

gung aller 3e^^iö"i^f"i^e. G"ben fo entfdjieben burdjleud^tenb mar
ba§ 2Jli^trauen in ?Ründ^en unb ©tuttgarb.

^d^ übergefje bie 3]ergangenfjeit unb ba§ Stttgemeine, um auf

bie unmittelbar norliegenben t^i^agen ju fommen. ^n ber ijoU

*) ®arin lüitrbe im 3(uftrage crfiroaräenbergo bie ^Jäumunij ^uif;effen§

aufg neue oerlangt.
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fteinifd}en lüieberijolte er, luag mir feine 93iinifter gefagt ijattm.

ßr betradjte fid) abgelöfet üort ©d^[e|n)ig:^ol[tein, feitbem bie Statte

Ijolterfc^aft , bie ifjr burd) ©eneral von i^aijn überbradjten 2(nträge

»ermorfeu bobe^j. — 9?ur in ber ä^oraugfe^ung ber 2(nna()nie ber=

felben f)alie er fid; ber Grecution roiberfe^en rcoHen, roeil er eä

für feine '^ftidjt geljcüten Ijabe, bie beutfdjen 9{ed;te gegen bie ^e.

uolution, bie in j)änemarf am 9htber fi^e, ^n vertreten. (I"r über=

laffe biefe 93ertretung an Cfterreidj unb merbe fid; feinem 2:ruppen^

forpg Cfterreidjg unb feiner ^Nerbünbeten miberfe^en, roeld^es nad;

.^3oIftein marfdjiere, um bie Untermerfung bes ^anbeö l)erbeigufü[)ren.

Qx merbe ebenfo menig gegen eine englifc^e ober ru^ifdje ^-totte

l)abtn, ja fid) nid;t riifjren, menn felbft bänifd^e Gruppen in ^lolflein

cinbredjen. Sod; mac^e er aufmerffam, ba^ bie ©djlcsung^cöolfteiner

bei mandjem llnredjt aud; ein guteä, alte§ dUd)t iiert[)eibigen, mit

bem er fi)mpatf)ifire. ®ies merbe Cfterreidj gcmife nic^t aus bem
ätuge yerlieren. (Sr fagte, man fjabe ifju in biefer ganzen %tac\t

«erfannt. Gr molle nid)tö me[}r bamit ju ttjun (jaben unb über;

laffe fie un§.

Sie Ijeffifdje ^-rage mar natür(id) ber §auptgegenftanb beö

©efprädjeS: (£"r gab mir ^u, baf; fie eine l'ebensfrage für bie ju

^ranffurt vertretenen ^Regierungen unb für ba§ monardjifdje ^^^rinjip

überijaupt fei. (i"r fagte: „^d; beanftänbige bie SBirtfamfeit ber yer.

bünbeten Gruppen nirfjt, aber idj forbere «Seine ^Jtajeftät ^f)ren l)err=

Iid;en ^aifer auf, fid) in meine Sage ^u uerfe^en. ^d; gel)e au§

4")effen Ijerauö, aber ic^ müf5te bie Stugen cor meinem 33oIfe nieber^

fdjlagen, m^nn xd) e§ obne bie nerlangten unb nodj immer nid;t

gemährten (Garantien tbäte. Diefe ©arantien beftef)en in einer 3(rt

oon Übereinfunft ^nnfd;en Cfterreidj unb mir. Cfterreidjö 2Öort

genügt mir, benn Cfterreidj vertraue id), unb ben Sfnbern vertraue

id) nidjt. 3dj meife auf baö 33e|timmlefte, ba^ ^mifdjen Saiern unb

SOürtemberg 33erabrebungen ber feinbfeligften 2trt gegen midj be--

fte()en. ^dj meiß, ba^ mäfjrenb 5"ürft ©djuiar^enberg bie fdjonenbflen

3.1?eifungen an dürften 'Xan§ ergefjen Iie|, au^ 'DIJündjen an iljn bie

'lÖeifuug erging coüte que coüte einen Gonflict bcrbetjufüfjren.

Sollten Sie in SBien oon biefen ge[}eimen ^nftruf,^ionen niditä

n)if5en? — 3)er ebrlidje Sranbenburg ftarb an bem Äummer, ba^,

raäijrenb er feine d(jre bafür oerpfänbet batte, ba^ ^nirft 2^ari§ nidjt

vorrüden mürbe, bie 3iad)rid)t fam, ba^ er oorgerüdt feij. 2öenn

ein ^orp§ Saiern u. 933ürtemberger bei 33raunau fidj fammelte,

mürben Sie nidjt fragen: maö ift euere 2(bfid)t? — 2(Ue§ liegt an

ben ©arantien. ^d) braudje eine ßrEIärung, ba^ mit ber Sefe^ung

Äurfjeffenä nidjt baS 93iinbefle beabfidjtigt fei, umg bie friebUi^cn

'i^erljiiltniffe mit ^^^reu^eii beeinträdjtigen fönnte. ?ycrner bafj bie

93enü|ung ber Gtappenftra^en nid)t beeinträdjtigt merbe. S)ag Sanb

ift oljne :'1kgierung, id) braudje Sidjerung für bie (Stappenftrafjen.

3,t^ fjabe md^tä bagegen, baf?, menn id) bie preuf5ifd)en Gruppen

^) ©enerar ü. s}ai)n Ü6erbracf)te anfangs 9?0üembcr ben Söunfdj beä

ytönigs auf 9iieberlegiing ber Jßaffen.
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lueögief^e, bieje Sid;erung burdj öflerretd;ifdje, burd; t)eBifd;e Gruppen
geleiflet merbe, aber idj bitte Sie bringenb, nid)t burdj bairi[d)C.

^d^ fann nid)t§ gegen beii §a^ u. ba§ 2)?i^trauen, bie gegen biefc

Gruppen beftefjen. ©tänbe ganj ^ur^e^en voü Cfterreidjer, id)

tjätte nic^tg bagegen. 2)a§ [inb meine ^-reunbe. 9iienmnb jipeifelt

boran."

2)en i^orfatt lunn 8. beüagte er tief) u. behauptete, er fei) ab-.

fidjtlidj burdj bie 33aiern (jerbeigefütjrt. Qx gab mir bie 2)etail§

aü§ bem S3eridjte bcö ©enerallieutenants uon ©roeben, meldjer be^

(jouptet, bie Saiern (jätten feine 35orpoflenlinie angegriffen — einige

Sdjü^e feuen gefallen — u. .^imr uon ben S3aiern juerft.

„Tüenn Sie mid; brängen, fo mifl ic^ ©enerallieutenant von
©roeben besanouiren — mi(itairifd) fann id; es nidjt, aber id) fann

fagen, mag ma()r ift, hci\i er ben pofitiiien Sluftrag Ijatte, nidjt ^u

fd)ie^en; baß aUe§ ein unglüdlid;e§ 50ii^iierftänbnif5 mor. — ©rängen
Sie mid; nidjt, id) bitte Sie barum. — ßinftmeilen ift ^-ulba fdjon

geräumt; ©roeben fd^reibt fd)on au§ i^ad^a im SBeimarifdjen ; er

ijat Jiii^flcn )lan§ uorgefdjlagen, bafj bie beiberfeitigen 'isorpoften

nidjt gelaben fjaben follen, ©reift man mid) an, fo mu^ id) midj

ja uertfjeibigen. — ^d) f(^rai3re ^fjnen in biefer feierlidjen Stunbe:

id) lüiH nid)t ben Hrieg; id) miE ti^n ?>-rieben; id) ftöre bie 33unbe§:

oftion in |)e^en nidjt; ja, id) gel)e Ijerauo, aber geben Sie mir

o()ne 33er5ug bie mir ^ur ©^re meines Sanbes unerlä^Iidjen ©arau:

tien u. bis bafjin, lafjen Sie 3:ariö nidjt uorgefjen."

Qx iierbreitete fid) über bie ?3-o(gen beö möglidjen .Krieges. Seine
Spracbe mar fo frieblidj, fo ganj unb gar im Sinne beS uerftorbenen

^önigg, ba^ mirflid) alfe Sfufjenjeidjen ber 3(ufridjtigfeit täufdjen

müßten, menn idj nidjt glauben foHte, er fpradj, mie er bad)te. ^
..^errn uon 9tabomi^ uertbeibigte er, fel3te aber bei: er babe iljn be^

finitio befeitigt u. fenbe iljn ju größerer 53erul)igung nadj Gnglanb,

tüo er Gifcnbabnbrüden u. anbere Saumerfe il)m ftubieren foÖe. —
Qx trug mir mieberljolt auf, feine Ijeutigen 2(ußerungen Sr. Ttai).

bem ^aifer jur ^enntnifi ^u bringen. „Cflerreidj ift ber erfle, %^reuf3en

ber Jimeite. 3lber bie Sage beg ^meiten ift fdjroieriger, als bie bes

erften u. britten. Cfterreid) fann in feiner .IJcad^t tDeggel)en über

53ianc^e§, mag ic^ nidjt tragen fann nodj barf. ^d) maffne, um
nadjgiebtg fei)n ^u fönnen. ^ie S3eroaffnung ftärft ben monarc^ifd)en

Sinn meineg isolfeg u. mirb bem erfjaltenben ^rinjipe ju ©ute
fommen. ^dj mad^e feinen ^rieg gegen Cfterreidj — idj hahz eg

bem ^aifer gefdjtieben — ber ^rieg 5roifd)en Cfterreidj u. "»^reuf^en

märe ber Untergang beiber. Reifen Sie mir über bie l^effifdje

grage f)inmeg, u. mir einigen ung über ben 53unb in fürjefter ^^it

unb ftefjen beibe öanb in öanb gegen ben gemeinfamen ^-einb."

©ene^migen (Suere ©urdjlaud^t ben Stugbrud meiner uereljrungs-.

iioQen ©efinnungen.

^;l?^rofefdj.

') Sie bd 33ron5elI getüed^fetten ©rf}üffe.
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35. |.?.|H. gc0 flu ©cncrfll üau htt pnrrir, (S,\jtf öcs <&tmxalfitib»

öcr bflpnfrijen glrmw

Jöien ben 27. ^fJooember 3lßenb§.

ßuer ©j-ceUenj

tenadjridjtige idj in biefen luenigen Bcil^i^' ^f^f! I)^"^^ 2{6enb§

^iir[t @(l)uiar5en6ert3 von Ijier 511 einer 3ufammenfunft mit ^Jiintfter

'HZanteiiffel nad; Dlmü| abgegangen ift, unb üon btefer Sedieren bie

^rage oon ^rieg unb ^rieben, — üon bev augenbüdlidien 9iäumung
6^url)effen§ ron Seite ber '^U-eu^en ober üon einem Eingriffe beä

5"ür[ten 2;ari§ unb nad; erfolgter ^onftatierung be§ neueren 2Biberi

ftanbeS oon Seite ber ^^sreufeen — mit biefem bie augenblidlic^e

Ärieg§er!Iärung unfer[eit§ abl)ängt. ßrfjalt %üt]t %an§, bem nod;

ein 48[tünbiges ^^raarten auferlegt morben, ben Sefel}! corsurücfen

unb roirb i()m 'iöiberftanb geleiflet: fo erfudje id) ßuer ©rceUenj ju

»eranftalten, baft, ba er über bie preufnfdje Uebermadjt bort bod;

nid)t fiegen fann, aud) unfer ^ntereffe eö nidjt ift, bafelbft einen

nad^tFjeiligen ©eparatfrieg ju madjen — er fid) gleid; üon ba ^urüd^

^ielje, mit Segebitfd), melier ber baijerifd;en Strmee .^ugemiefen bleibt,

fogleic^ in ©emaltmärfd^en über 33amberg mittelft ber ©ifenbaf)n nad;

.'pof birigiere, unb fo bem ßorpS be§ ^^-ürften '})fenburg naä) ©ad^Jen
nad;eile. ^n biefem ^^uede mu^ alfo eine Slrrieregarbe be§ S'ürften

2::ari§ ben ^einb täufdjen unb il}n glauben mad)en, er bleibe ftel)en,

um i^m, — fo lange al§ e§ geljt, — einige 3}Zärfd)e absugeminnen.

2ludj bie Siinfion ®. ö. Seopolb mirb non 'Öcörblingen mit ber ßifen=

bal)n nadj §of 5U beförbern fein — felbe ift bem inürtemberg'fdjen

(Sorpg jugetljeilt — meldjeS ebenfalls eingelaben morbcn ift, nad)

53efe^ung uon Ulm mit 9^eferiietruppen fid; über 9^i3rblingen

gegen öof auf ber ©ifenbaljn ju birigieren — unb bie innere
5[Ranijiirier-.Sinie beS Operierend mit un§ ju geminnen; benn bann
erft finb mir .vierren be§ ^-einbes. ©enerallieutenant ©roeben l)at

43000 marni, SO ®efdjü|e unb ©trotlja 28000 gjtann, 48 6e=

fd^ü^e. — ^ahm mir einmal jufammen bie innere Sinie an ber

@lbe gemonnen, fo fönnen mir fie im Hlüden angreifen ober mit

i^ortf)eil alleg tl)un, ma§ bie Umftänbe un§ erlauben. — 33ric^t bie

.<Rrieg§er!lärung mie p uermutljen lo§, fo geminnen mir in rcenig

2:agen Bresben unb mit iljm unferen meitern 91ianöürirpunft.

^($ bitte ©ure (Ei-jettens bal)er, bie §ier bejeid^neten 33emegungen

als 5Rid)tfd)nur ansuneljmen unb anneljmen ju mad)en. — ^olitifdje

9iüdfid;ten liejjen ®e. SJJajeftät ben J^aifer erft nadj fonftatierter

Dtotmenbigfeit unb llnaugmcid)lid;leit be§ .Krieges in einigen SCagen

ba§ 3(rmee:Dberfommanbo in ber ']>erfon be§ o'elbmarfdjallg ©rafen
3^abe|fi) ernennen, allein 2lllerljöd)ftberfelbe l^aben mid) beauftragt,

biefe von ®e. ^JJajeftät unb bem g-elbmarfdjall feftgefe|ten ©runb=

güge ©uer (Erjellenj rorläufig mitjutljeilen, um biefem gemäfj alle§

•5}iöglid)e ;)Ur (Sffettuierung berfelben einzuleiten, unb in biefem "Sinne

gu rcirfen. — ß§ rourbe jebod) jur 23eraaljrung biefeä ©eljeimniffeä
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ber militärifd^e 2ßeg burd^ mid^ alä Staerfjödjftöefjen ©enera(quartier=

meifter bem biplomatifdjen von ©r. 3[Raie[tät uorc^ejogen.

Unb nun in raaljrer ^^reunbfdjaft unb au[rid/tic(fter (rrgebenf;eit

bero ge^orfamfter ©iener

36. iflifcr itan} ^aftplj m |.p.g. gt^mtfüf

ä'Öien ben 27. Dtooember 2(6enb§.

3c§ fjabe meinen ©eneralquartienneifter ^-.B-S)?. §eB beauftragt,

beifolgenbeä Sdjreiben an ben Gfjef be3 ©eneralftabeä ber bai)enfd)en

2(rniee ©eneral nan ber Wlaxd abjufenben unb tl)eile ^f)nen baä:

felbe im ftrengften ^ienftgeljcimniffe mit*). —
@o wie ©ie nun einerfeitä nur meine Stbl'id^t erfüllen, menn

«Sie fid^ a(ä reblidjer 3lllierter nid^t von bem ^orp§ beä ©eneralö

ber ßaoaUerie ^^-ürften %an§, raeld^em legieren Sie untergeben [inb,

trennen, ebenfo roünfd;e id; anberfeits, t)a^ Sie meinen in bie[em

Schreiben auggebrüdten Dperation§an[id;ten ©ingang 5U i'evfdjaffen

fudjen, ba nur in ber fd^nellften ^Bereinigung unferer .Gräfte an

ober in ber Diälje ber Glbe ber fid;erfte ©rfolg unferer fünftigen

£perationen liegt. — Säufd^ung be§ ^^cinbeä, menn felbe möglid;

roirb, unb @eroaltmärfd;e l)alb auf 9Sägen, \im\n eö tljuulidj ift,

ober roenigfleng ol)ne S^ornifter, ma§ bie ^Jiannfdjaft betrifft, roerben

Ijie^u am beften fül}ren.

Qd^ fann 3f)rer Ginfid;t mit Serul^igung bie möglidjfte (Sffef^

tuirung be§ ©efagten überlaffen, fo mie e§ bie Umftänbe erlauben,

unb ermarte Ijierüber balbigft ^l;re 9)^elbung.

(^onjept üon ber ^anb ^e^'.)

37. ittiljttv ü. geH an ben njürttcmUerflifrljcn (Dberll ü. pteberJjolö

2Öien ben 27 'Otooember 2lbenbä.

^oc^mo^lgeborner, Ipd^geeljrter §err Dberft!

^c^ ergreife bie ©elegenfieit eine§ nad; 9)htnd^en abgeljenben

(Sourierg, um ßuer §oc^rool)lgeboren in S'ile biefe wenigen 3^'^^"

ju fenben. S)ag SBertrauen ^f)re§ l)od^verel)rten ^önigä unb jenes,

n)eld)e§ ^l)re ^erfönlic[)feit unö ^ier einflößte, läfft mid; felbe an
Sie rid^ten, ba Se. ^Jiajeftät nod) ba§ 9tefultat einer morgen ftatt=

finbenben Unterrebung bes dürften oon Sd^marjenberg mit 9JJinifter

SJiantcuffel in Dlmü| abroarten miCl, biä 2lllerl)öc^ftberfelbe erft

bei Unauämeidilic^leit be§ Krieges ba§ Dberlommanbo ber atliirten

2lrmeen in ber ^erfon be§ %M. ©rafen Stabe^l^ ernennen miU.
^<i) bin fomit beauftragt raorben, um militärifd^e Operationen

') ©§ ift baä öotftel^enb abgebrucfte ©dEireiben.
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ftott auf btplomatijd^em 2Bege, auf Mo| intlitärifc^em an bie atter=

(jöcf)fte Oueüe fommen ju laffen, (Euer §od)U)oIgeboten bIo^_ jur
geneigten 3)Htt^eiIung an ©e. SJiajeftät ben .^öntg in

^enntnil ju fe^en, ba^ raenn bie Bejagte Unterrebung nid^t gu ber

unSeanftanbeten augenblicflidjen ^Räumung von 6f)urljefjen füfjvt —
bie i^riegSerflärung erfolgen unb mit ber Sefe^ung von ©arfifen

unfererfeitä Beginnen roeröe. — 2>ereinigung aQer i^auptfräfte jur

©eiüinnung ber inneren DperationöHnie mu^ bann ber ^auptjroec!

ber Operationen fein, luie idj fdjon bie ß()re (jatte ^^nen l)ier gu

fagen. 2)ie 'I)iöifion Grjljerjog Seopolb tft ju biefem 3^öede bem
fijniglic^ roürtembergifc^en 6orp§ jugetfjeilt — bie Sefeljfe ern)ar=

tenb — bie 2(üantgarbe madjenb beg föniglidien (5orp§, n)eld;e§

B. 9J^ajeftät ber Äaifer je er)er je lieber in ber 9iä()e — in ben

9ki^en ber grofeen 3(rmee mit feinem Ijoljen erprobten gü^rer fefjen

mürbe. ß§ "ift fdjon feit 3 ober 4 2;agen ein äfjnlidjer Sßunfdj an

<£. 93faieftät ben ^önig gelangt. 3)a aber nun bie Greigniffe fid)

na()en unb ein ^zMjax raie ^f)r fönigli(^er §err am beften raei^,

ba^ bie 3eit ini ?5"elbe regiert unb feine »erloren merben barf,

um Sdjiadjten ?|U gerainnen, fo ne()me id; mit (Erlaubnis meinet

^errn unb ^aiferö feinen Stnftanb, (Euer §od)rooIgeboren ju er=

füc^en, biefe ^tikn mit bem obbenannten 2öunfdje 2l(Ierf)5d)ft'.

besfelben S()rem föniglidien (Gebieter ju offenbaren, ba^ fdjon

25 000 9Jiann bai)erifdje 2:ruppen jraifd^en 33at)reut()=^of ju äfjn--

lid^er ^Bereinigung bereit finb.

^d) fdjlie|e biefe ^äkn mit ber Sßerfidjerung :c. :c.

38. itb^r^inhommeu won ©Imülj

I.

Sei ben am geftrigen unb fjeutigen 2age gmifdjen ben Unter=

jeidjueten ftattgefunbenen üertraulidjen 23efpred^ungen fjaben fid; bie

folgenben ^vropofitionen al§ möglid^e 2(u5gleid)ung§punfte ber üor=

iiegenben Tifferenjen unb geeignete SJiittel jur 'i5eri)inberung uon

Gonflicten fierausgefteÜt, unb rcerben ber fd)lie|Iid)en (^enef^migung

ber betreffenben f;o^en S^egierungen fc^Ieunigft unterbreitet raerben.

2;ie ^Regierungen üon Öfterreid; unb ^reufjen erflären, ba^ es

in i^rer Slbfidjt liege, bie enblidje unb befinitiüe 3fiegulirung ber

J^ur^effifc^en unb ber .'polfteinifdjen 2fnge(egenl;eit burd) bie gemein^

fame (Entfd^eibung aUer beutfd^en ^tegierungen (jerbeigufiUjren.

§• 2.

Um bie Cooperation ber in ^^-ranffurt rertretenen unb ber übrigen

beutf^en ^Regierungen möglich gu mad;en, foUen in fürjefter «^rift

üon «Seiten ber in ^^ranffurt oertretenen 33unbe§glieber, foraie oon
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Seiten ^reu^enö unb feiner i^erbünbeten, je ein ßommiifär ernannt

werben, treidle ü6er bie gemeinfdjaftlid; ju treffenben ^Jia^regeln in

(jinoevnerjmen 5U treten Ijahm. —
§ 3.

Xa c§ aber im attgemeinen ^i^tereffe liegt, baf3 foroo^I in ^ur^

fjejjen loie in öolftein ein gefelmä^iger, ben ©runbgefe^en be§

'^unbeä entfpredjenber iinb bie ßrfüHnng ber 33unbeöpflid)ten möglidj

mac^enber 3"f''^"'^ fjergeftettt roerbe ; ba ferner Dfterreid; in feinem

unb im 9?amen ber il)m nerbünbeten Staaten bie s^ir ©idjerung

ber ^ntereffen ^^reu^enö von leliterem geforberten ©arantien über

bie Dccupation beg ^urftaateä in roHem "Dia^e gegeben !)at; fo

fommen bie beiben ^Regierungen von Dfterreid) unb ^reufeen für

bie näd)fte Sefjanblung ber ?3-rage, unb ofjne ^^sräjubij für bie fünf-

tige ©ntfd^eibung über folgenbeo überein:

a) in ^ur^effen mirb ^reu^en ber 2(ction ber uon bem
.^urfürften Ijcrbeigerufenen ^^ruppen fein §inberni^ entgegen^

fteHen unb ^u bem ßnbe bie nöt()igen 93efe()Ie an bie bort

commanbierenben ©enerale erlaffen, um ben Xurdjgang burdj

bie von ^^reu^en befehlen Gtappenftrafeen ju geftatten. S)ie

beiben 9Regierungen von Dfterreid; unb ^reu^en raerben im

6'inoerftänbnifee mit i()ren 3?erbünbeten Se. föniglidie §ofjeit

ben ^urfürften aufforbern, feine 3iiftiitt»wng ba5U ju er--

tlieilen, ha'^ ein SataiKon ber üon ber furfürftl. 'Diegierung

requirirten Sruppenmad^t unb ein fön. preujiifdjeg Bataillon

in (Eaffet cerbleiben, um bie $Ruf)e unb Drbnung ju erfjalten. —
h) 9tad) öolftein mcrben Cfterreid; unb ^reu^en nad)

gepflogener 9tüdfprad;e mit ifjren iserbünbeten, unb jmar fo

fd)(eunig alä mijglid^, gemeinfame ßommiffäre fc^iden, uieldje

im 9iamen beö ^unbe§ oon ber 6tatt{)a(terfd^aft bie ©in--

ftettung ber ^^einbfeligfeiten, bie 3u^iid,^ie()ung ber 3;ruppen

f)inter bie ©iber unb bie Siebuction ber Strmee auf ein ©ritte!

ber je|t beftefjenben 3:^ruppenftärfe »erlangen, unter 3(nbrof}ung

gemeinfdjaftlid)er ßrecution im SSeigerungSfaUe. Sagegen
merben beibe ^Regierungen auf ba§ fijnigl. bänifd;e ©ouDerne--

ment bafjin einioirfen, baji basfelbe im ^erjogtfjume ©c^Iesroig

nid)t mefjr Gruppen auffleüe, alg jur ßrf^aftung ber SfRufje

unb Drbnung erforberlid) finb.

§.4.

2)ie ^Jiinifterial 6onferenjen roerben unoergüglic^ in Bresben (sie !).

2!ie ßinlabung baju roirb oon Dfterreid^ unb ^reu^en gemeinfd^aft-

lid^ auägefjen, unb groar fo erfolgen, ba^ bie Sonferengen um bie

SJRitte S^ejember eröffnet merben fönnen.

CImü| am 29. Dcooember 1S50.

%. Sd^roarjenberg. 3)RanteuffeI.
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II.

Üiarf;bem bie am Ijeutigen ^age ftattgefunbenen SJerabrebungen

bie Seforgnifje entfernen, burd) roeldje bie angeorbneten Stüftungen

üeranla^t tcorben raaren, ift man ba[)tn übereingefommen, nod^ üor

dröffnung ber beabfid^tigten SRinifteria^Sonferenjen bie 6eiber[eitigen

Jpcere gleic^geitig auf ii^n ^^riebenöftanb 5urücf,^ufüf)ren.

Semgemä^ merben ©. M. ber Äönig von ^reu^en erfud;t, einen

na()en %aa, für bie 3]eröffentli(^ung be§ 33efd)Iu^eg su beftimmen,

burdj iüel_^en bie am 6. 9ioöember b. ^. oerfügte 9J^obihnad)ung

ber preufjifdjen 2(rmee rüdgängig gemad^t roirb.

''^lad) I)ierüber erfolgter SJiittljeihmg an ben faif. öfterr. .öof

iDirb berfelbe, in ber §ur)erfid)tlid;en örtuartung be§ unter foId)en

Umftänben un^^iueifeüjaften ßinoerftänbrn^eä ber übrigen in ber

23unbe§uerfamm(ung oertretenen Siegierungen, an bemfelben Stage

unb mit 2tngabe berfelben ©rünbe, bie SinfteHung fämmtlidjer Hrieg§=

rüftungen befannt geben unb j^ugleid) folgenbe ^a^regeln anorbnen:

2)ie Beurlaubung ber Sanbrae^r;33ataiIIone.

®ie 53eurlaubung aller 4ten S3ataiIIone.

^ie (SinfteHung ber anbefo()Ienen Stecruten 3(ugl)ebung.

2)en fdjleunigft ein?iuleitenben Siüdmarfc^ ber bereits an ben

©rängen beg 9teic^eä aufgefteHten Gruppen.

Dlmü^ ben 29. SZooember 1850.

%. ©d;n3ar5enberg. SJJanteuffeL

39. glnfprarij« ^aiftt $vm} gofeplis in htx pinl|ierkonferenj vom

14. glpril 1852

©eine 9}^ajeftät ber Slaifer geruf)ten ber ^onferenj bie Sttter^

()öd)fte SBittengmeinung ju eröffnen, ba^ in ber inneren unb äußeren

^olitit biejenigen leitenben ^rinjipien, nield)e ber üereroigte 5[Rinifter=

präfibent g^ürft ©c^raar^enberg ben aEerljöd)ften 2lbfi(^ten gemä^,

befolgt Ijotte, aud; fortan unoerrüdt im 2luge befjalten ruerben.

2)er %üxit ^aht auf großartige 2öeife ben Söitten unb bie 33efel)le

©einer SJiajeftät bur^gefübrt, um ba§ anjuftrebenbe 3icl S" ,'^^'-

teidjen, roeld;eg fo mie bie ^auptgrunbfä|e ber inneren Drganifation

in ben aUer^öc^ften ©rläffen üom 20ten ^uguft unb 31ten ©ejember

V. ^. bejeid^net raorben feijen. ©eine ^Hajeftät fei 2öiIIen§, biefe

©runbjä^e mit aller ^raft burdjj^ufüfiren, unb forberte bie 9)iinifter

auf, 2illerl)öd;ftbenfelben in biefer 2tufgabe gu unterftü|en. ®iefe

3iid)tpunfte l)aben bie 5Jiinifter unb ber Sieidjgrat^ bei if^ren or=

ganifatorifdien Slrbeiten unb bei ifjrer fonfligen Slmtst^ätigfeit fid^

ftetg gegenraärtig gu Ijalten, o()ne fid; burd; Umtriebe »on ^art^eien

beirren ju laffen, raeli^e unter üerfc^iebenen 33orn)änben, jum 2;^eite

unter bem ©edmantel ber i^oi)alität felbftfüd;tige, bie ©d)n)äd;ung

ber faijerlic^en Slutorität beabfidjtigenbe ä^ede cerfolgen. Unbe=
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!ümmert um beren nu^Iofeä XxdUn raerben ©eine a}laje|'tät biefe

^art^eien nieberf)alten, unb bie Drganifatton ber Monax^k burrf;;

füf)ren.

2öa§ bie $oIiti! naä) Stufen betrifft, fei e§ ber SöiHe «Seiner

f. f. apoftol. 9)kieftät, ba| Ofterreid) feine im europäifd)en ©taaten=

fpfteme unb inäbefonbere in 2)eutfd;Ianb in neuerer 36it errungene

mädjtige Stellung bef)aupte.

3ur 2(u§arbeitung ber für bie Sanbeäftetten 5ur Drganifation

ber Äronlänber nötfjigen Seitfäben ijah^ ©eine 9)taieftät eine ßomif--

fion Qu§ SJtiniftern unb 9ieid;grät^en unter bem äiorfi^e be§ 9teidj§=

rat^§=^räfibenten gufammengefe^t. 2)iefe(be loirb aud} bie für Ungarn
bereitg aufgearbeiteten Organifationäprojefte überprüfen unb fid^

hd allen biefen Slrbeiten bie oben angefüfjrten ®runbfä|e cor Stugen

f)alten.

Seine ^Diajeftät äußerten ferner, bie Stelle eines 9)iinifter:

^räfibenten nad^ ber fe^t eingetretenen ^öd;ft bebauerlid;en @r=

lebigung berfelben, nid^t me^r befe^en, fonbern bie oberfte Seitung

ber ©efd^äfte unmittelbar in 2tIIer^ö(j^ft ^f)ren ^änben fonjentriren

ju rooßen.

Ueber bie ben Seratl)ungen in 't)tn SJiinifter^Sonferenjen unter

bem 3Sorfi^e beä 9)iinifterg be§ Slu^ern gugeraiefenen ©egenftänbe
forool)!, alä über bie jebem ein,^elnen ?01inifter in feinem Sereid^e

eingeräumte 93oIImad)t, feien bie untern: 12ten I. SJionatg aller=

^öd)ften Drt§ erfloffenen 83eftimmungen unb feftgefe^ten 5Birfungä:

freife ma^gebenb.

öeine IRajeftät gemärtigen bemnad;, ba^ ben f^iemit auSge^

fprod)enen 2lIIer()öd^ften Stbfi^ten in jeber Sejief^ung auf ba§ @e-
nauefle ?^-oIge geleiftet roerbe.

®er 9tei(^§rat()§präfibent unb nad; Ujm ber ^räfibent ber

2Rinifter:6onferen5en bat^en fjierauf ©eine ^Rajeftät ben ^aifer,

bie 3]erfid^erung gnäbigft aufzunehmen, ba^ fie — jeber in feinem
Serei(^e — bemüht fein roerben, ben 2(IIerI)öd^ften Stbfid^ten ^n ent:

fpred^en unb bie genauefte S]oII§ief)ung ber 2mer()öd)ften Söefe^Ie

gu beroirfen.

40. f«ifcr ixani gofeplj nn §aü} am IL glpril 1852

Siebcr 9Jiinifter 58ad§ ! Wit üoffer Slnerfennung ber auSgej^eid^c

neten SSerbienfte unb Seiftungen, roeld^e Sie fic^ ungeachtet ^(jrer

anberroeitigen auägebe()nten unb roid^tigen Serufäsroeige in ber
Drganifierung unb ben ©rfolgen ber ^olisei^S^erroaltung erroorben

\)ahin, fanb id^ e§ gteid^raol)! unter ben gegebenen 3SerI)äItniffen

notroenbig, bie ^olijei^SSerroaltung von bem SRinifterium beä Innern
gu trennen unb für biefen S^^iQ eine eigene, felbftänbige, üon
9Jiir unmittelbar abl)ängige „Oberfte ^oligeibeEjörbe" unter biefer

^Benennung einjufe^en.

Bum 6i)ef biefer 33e^j3rbe f)aU id; 9Jteinen geheimen 9tatl§,

@enerar.@en§barmerie=^nfpeftor ^^-elbmarfc^att Sieutnant ^o^ann
Kempen von gid;tenftamm ernannt.

8f rieb jung, Öfterrcii^ toon 1848—1860. II. 36
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@^e berfelBe jebod; biefeä 2lmt antritt, merben ©ie o()ne S>ei-;

jögerung [id; mit ilßn in engeä (Sinuernefjmen fe|en unb mit ifjm

bie 2lrt unb 2ßeife ber Uebergabe unb Uebernal^me biefeg SSerroal--

tunggjroeigeä beratf^en, luobei üor^üglirf; ber ^wtd in 'öaä 2luge ju

faffen i[t, ba^ feine Unterked^ung ober ©torfung eintrete unb otte

^äben gufammen gefjalten Bleiben. S)a§ 3tefultat ber gemeinfd^aft-

Iirf;en Serat^ung ift 9Jiir beg (^l)^\t^n§ gur ©djlu^faffung »orjulegen.

S3ig jur 3ßit» "^0 bie roirflii^e Uebergabe unb Ueberna^me ber

@e[djäfte erfolgen fann, ift jebe SSeröffentIirf;ung biefeg meines 33e=

fd^Iuffeä 5u oermeiben.

^d) roeife unter ßinem f^iernad; ben ^elbmarfc^aH-Sieutnant

üon Kempen an unb erraarte üon ^f)rer Eingebung für meinen
2)ienft unb S()rer ©ac^fenntni^ bie eifrigfte unb jroecfmä^igfte 3Jlit-

mirfung in ^^oHjiel^ung biefer meiner Verfügung.

aSien am 11. Slpril 1852

grans ^ofepfj.

41. fJöUjcibjridjt mm 23. §t^tm\jex 1850 über ttn (Bxafin OBrünnc

^nroiemeit meine 33erid^te über öffentlid^e Ötu^erungen ftet§ mit

ber gemiffenljafteften 2Ba^rljeit erftattet mürben, mu^ idj aud^ Ijeute

anfütjren: baf5 erneuert gegen ?5.2)i.£. ©rafen ©rünne fjeftiger alä

früf)er ein allgemeines 3}Zifefatten über feine ^anblungen unb §anbels-

roeife fid; auäfpridjt, unb ber eine ^ext l)tx oerljaltene Unraille gegen

biefen fjodjgeftettten öerrn mit bem auäbrüdUdjen Söunfc^e fid^ Suft

mad;t: „5Jiöge ber ^aifer ftd; bodj enblidj einmal übcrseugen, mie

eigcnmädjtig raul) unb roiHfürlid) @raf ©rünne f;anble, unb mie er

e§ ift, ber mand^e f)ei^e ©pmpat^ie für bie ©pnaftie im (Sntftefjen

burd^ fein unloijaleä SSenefjmen erftide."

3u biefem je^t laut gemorbenen Unmitten fott f)auptfäd;lid) bie

9Zid)terfüIlung einer bem ^.9Ji.S. ©rafen ®d;Iid gemadjten faifer^

lid^en B^fage ben 2lnla| gegeben I)aben, roel(|e man burd) ©rafen
©rünne f^intertrieben angibt. ^.9Ji.2. ©raf ©rünne foll nämlidb

unerwarteter Seife bem §. SJiinifter ©je. ?^rei[j. oon ^rau§ bie

Slugbejaljlung ber 200000
f(. al§ üon ©r. ^ajeftät »erjijgert ge=

rounfd^en, bargeftcUt fiaben, raorauf ©rof ©d^Iid in unangenel^me,

ja fogar unanftänbige Serü^rung geratf^en fei ')•

2)ie ärgerlid^ften 2i;uf5erungen in biefer SSejie^ung ge^en gegen

©rafen ©rünne »on uerfd;iebenen aJiilitärperfonen an§, unb oon

einem Xijzxk ber Striftofratie.

®a§ §ofgefinbe unb groar blo^ Siore^ unb unteres ©c^ürsen^

^erfonal foll ebenfalls bei biefen Räubereien betl)eiligt fein —
üor allem aber fott felbeS auS ber unmittelbaren Umgebung bcS

%M.2. ©rafen ©rünne felbft entftefjen.

*) Samit ift baä allgemein üerbreitete Öerürfit gemeint, ©tf)licf ^abe

©rünne einen ©cf)lag in§ ®eficl)t üerfe|t.
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®er öffentlidjen ©timme nad) follen alle öervn SRinifter bie§

bereits roiffen, fü()Ien unb bef'lagen, o^ne ben ©ouüerän von feiner

Slnfid^t abbringen ju fönnen. 1176.

42. §it piener ^taötn'uiciterung

2tm 31. ©ejetnber 1910 maren natje§u atte 33augrünbe be§

©tabterroeiterunggfonbs uerfauft. @§ blieb nur ein ficiner 91eft,

ber im ©ommer 1911 feinen 2lbnel)mer fanb. @§ roar bieg ber

fleine ©runbftreifen üor ber gur 9Zieberrei^ung beftimmten §eu^

marftfaferne. 2(m ©djluffe beg ^a^reS 1910 bebecfte bie com ©tabt.

erroeiterunggfonbg für 33augrünbe, ©trafen, ^lä^e, ©arten ufra.

abgetretene SBobenfläd^e im ganjen ben 3^aum von
2 397 881 Duabratmetern.

1. ®aüon lüaren für ©trafen,

^(ä|e unb ©arten oerraenbct 1 504 317 m^
2. ^ür öffentlid^e Sauten

roaren teils entgeltlich, grö^ten^

teils aber unentgeltlirf; abgetreten

rcorben 377 461 m^.

3. ©ie 33auflärfjen, für raeld^c

ber üoUe ^aufroert beja^lt rcorben

TOar, umfaßten 516 103 ml

2)er ©efamtbetrag ber erhielten ^auffd^illinge belief firfj auf

126 219 018 K 92 h."

2öie bereits S3anb II, ©. 427 mitgeteilt ift, wax aber bie ©e=

famtfumme ber üom ©tabterraeiterungSfonbS üerroenbeten betrage

bebeutenb f)öf)er, ba ^u ben ^auffc^illingen norf; bie ^ntereffen beS

^onbS 5U gäf)len finb, ber üon ber Jlommiffion als Sleferüe §urüc!=

behalten luurbe.

dlad) einer ungefähren ©d^ä^ung beliefen fic^ bie ©efamt=

einnal;men (^auffdjillinge famt ^inf^n) auf 220 9JiilI. fronen;

füllte biefe ©umme audj ju l)od; gegriffen fein, fo »erfügt ber

?^onbS bod; je^t nodj über naml)afte 33eträge; benn bie bis @nbc
1910 uerrcenbeten ergaben blof? bie ©umme von

178 648 849 K 12 h.

^iefe anfel)nlid;e ©umme
rcurbe folgenben S^tdtn ju^

geführt

:

1. 2luSgaben für bie $Demo=
lierung ber Safteien, 3luS;

füllung ber ©räben, für bie

©inlöfung von 124 Käufern, bie

auf ben33afteien geftanben roaren,

enblid^ für äljnlid^e ^rvtä^ bie-.

nenbe ©runbanfäufc 47 906 399 K 25 h.
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2. %üx 'i? e riü a 1 1 u n g §=

foften lüurben auggegeben 4 110 256 K 15 h.

3. ©nblid) beliefert fid^ bie

©aufoften auf 126 632 193 K 72 h.

3!)ie 33aufoften gerfaKen

lüieber

:

1. 3Sorau§Iagen , ©trafen,
SBrücfen, 3tnlagen ufro. 4 970 067 K.

2. «Olonumentalkuten 104489 720 K.
3. DJitUtärbauten, inSbefon-.

berg bie giubolfgfaferne 10 370 246 K.
4 33eiträgefürgemeinnü^ige

Broerfe 3 636 478 K.
5. 33aurcgie unb Steuern 3 165 680 K.

Unentgeltlich rourbe ber Saugrunb abgetreten für folgenbe

33auten: ."pofoper, §oftf)eater--35eforation§bepot, ^ofmufeen, 9leici^§=

ratSgebäube, §ofburgt()eater , ©üangelifc^e (Schule, 2lfabemifd^e§

©pmnafium, Uniüerfität, ßfjemif^eg Saboratorium, ii)fterreid)if(^eä

'IRufeum für ^unft unb ^nbuflrie, Äunftgeraerbefd^ule, 2tfabemie

ber bilbenben fünfte, ©artenbau-. ©efeEfc^aft, 3Jlufifüerein0gcbäube,

^ünftler()au§, ^orpgfommanbo
, ^uftigpalaft, ©ü^n^iauä, 9tuboIf§5

faferne, ^^reiroiUige SlettungggefeUf^aft.



T\r\i)ang III

€in angeblicher ?^usfprud) des Pürpen Felix

8d)ivanenberg

„Avilir puis demolir"

2)ie ©eftalt beä ^^ürften g^eÜE ©d^roarsenberg befdjäftitjte üiel-.

fad^ bie ^fjantafie feiner ^^itg^noffen rote ber 9Zad^Iebenben. 3>oIt=

brod^te er boc^ in einer furgen Spanne 3eit Xaten, bie ein 53^enfd;en-.

alter Ratten auäfütten fönnen. @d;on frü[) er^äfjlte ober erbid^tete

man fräftige 2(u§fprüd^e beö öfterreirf;ifc^en 5Jiinifterpräfibenten, von

benen nid^t al(e beglaubigt finb. „SJir roerben bie 9BeIt burd^ bie

©rö^e unferer Unbanfbarfeit gegen 9tu^Ianb in ©rftaunen fefeen",

fott er nad; unb tro| ber ruffif(^en äöaffen^itfe gegen Ungarn

gefagt ^aben. Söo^I beglaubigt i[t fein Söort: „''i>reuf5en roitt un§

ben ^Ia| uor ber S^üre anroeifen" — nämlidj ®eutfd}Ianb§, auä

bem eä Öfterreid^ ausgefd^loffen i)ah^n roollte. „©eit ben ^^^araonen

ift eg allen ^errfd^ern fd;(e(^t befommen, roenn fie mit bem 3>olfe

Sfrael angebunben l^ahen" , fjätte er erroibert, alö man i()m 2fuö=

na^msma^regeln gegen bie ^uben üorfd^Iug. ®al)in gel)ört aud) ber

grimmige Sluäfprud^ „Avilir puis demolir" — ©rniebrigen , bann

jerftören, ben er auf ^reu^en gemünjt ()aben fott. @r f)ätte fid;

bie bipIomatif(^e Demütigung beä 9Zebenbu^Ierä Öfterreic^g al§ ä^or*

ftufe ber ß^ffd^Iagung ber preu^ifc^en 9Jionard)ie gebadjt.

^^rüft man bie gebrudten unb ungebrudten ©enfmäler ,^ur

©efd^idjte jener ^^it, fo fommt man bejüglid) ber 2)ro|)ung: „iix-

niebrigen, bann jerftijren" ju einem ©rgebniffe, ba§ nid^t mit ber

Überlieferung übereinftimmt. @§ ift ber SRüIje roert, barüber eine

Unterfuc^ung anjuftetten.

Qm SSerlaufe ber fid; immer mefjr uerbitternben 'i>erf)anblungen

mit ^;|]reu|en mad^te ©d^roar^enberg am 8. ,3uli 1850 einen 3?erfud)

jur ^Vermittlung ber ©egenfä^e, uon bem in biefem 33anbe ©. 63

augfü^rlid;er bie Siebe roar. @g roar ber 3>orfd^Iag eineö 3(uög(eid)ö

ber 5Radjtintereffen. Dfterreic^ unb ^reu^en füllten gemeinfdjaftlid^

bie §errfc^aft fül)ren, in ber 2lrt, bafe alle beutfd^en Staaten il)nen

bie ^-Boll^ieljung ber 33efdl)lüffe beg ©eutfd^en 33unbeg übertrugen.

2)iefe ©leidjftellung ber beiben SJiäd^te ^ätte baburd^ ficl)tbaren 2(u§:
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brucf bekommen, ba^ Öfterreidj ba§ i(}m [eit 1815 i^uftefjenbe ^xä--

fibiiun om y^-ranifurter 33unbe§tag mit ^reuf^en teilte ; fie [ottten ah-

lüedjfelnb ben 3>orfi| füljren. 9^ntürlidj uerlangte ©djiüar^enberg für

biefeö 2(rtgebot eine ©ecuenleiftiing ; er forberte ben 3]er,3;id)t "^reu^eng

auf bie iHeid;§uerfaffuno[ uom 28. 9Jiai 1849 imb bie Suspenfion ber

bamalö gegrünbeten Union. C^jemilbert mar biefe ftrenge Sebingung
burd^ ben .^inmeiS barauf, ba[5, menn Seutfd^Ianb einmal bie alfo

üorgefdjiagene neue biialiftifdje Crbming er[)alten I)ätte, es ^reufjen

frei[te()en fottte, 33ünbniffe mit ben iier[d;iebenen beutfcl^en ^-ürften

ju fdjliefjen — natürlid; innerf)aI6 ber ö[terreid)ifdj^preuf5ifdjen 'Iser-

träge. ®d)roar§enberg menbete fidj alfo nid;t gegen eine Union alö

foId;e, roof)( aber gegen bie ©c^öpfung beö ©enerals SHaborci^ mit

ifjrer Üserfaffung, lueldje ben 3lu§fc^(uf5 Dfterreid;g aug bem fünf-

tigen S)eutfd)en 9leid;e in feierlicher g-orin augfprad;. 3)iefe§ 3(nge6ot

entfeffelte in SSerlin auf§ neue ben ^ampf ber 53kinungen, ber feit

längerer 3eit iw 9^tite be§ ^iJnigS I)errfdjte. 2)ie fonferimtiüe ^]>artei

ftimmte für ben 3(uög(ei(^. ?^ür biefe Sofung füf}rte ber 93tinifter

be§ 3"ncrn, ?vrei()err v. DJcanteuffel , baö 2l^ort; bie ©eneral-

abjutanten 9(aud) unb ©erlad; beftürmten ben Hi)nig in gleid;em

©inne, ebenfo mie Öraf 33ernftorff ben dlat gab, bie oon i()m mit

(Sdjroari^enberg getroffene 'Iserabrebung gut^^ufiei^en. ©3 ift befannt,

ba^ S3iömard fid) mit allen feinen poIitifd)en 9ieigungen auf feiten

ber Monfeniatinen befanb, bod) ftanb er bamalö ben Oiefd;äften nod;

ferne unb Ijatte feinen 3:;eil an ben 53eratungen im ^uli 1850.

®ie 9Jce()rf)eit be§ 5}tinifterium§, mit bem ^räfibenten ©rafen

33ranbenburg an ber Spi^e, mar anberer '^Jieinung. ®ie erfUirte

e§ für ^^^reu^en unmöglid), ber ^-orberung Öfterreid;§ nad^jugeben

unb bie 3>erfaffung uom 28. 9Jtai 1849 felbft ju zertrümmern. 9(m

iebf)afteften fe^te fidj S^aboroi^ für fein politifc^eö 2Berf ein. ®r

felbft mar nodj nidjt 9}iinifter, aber ^l^orfil3enber im ^-ürftenfoKegium

ber Union ; in bicfer Gigenfd;aft mürbe er in ber JHegel bem 3)iinifter;

rate ^ugejogen unb ()ier vertrat er ben ©ebanfen, ba^ ^reu^en

burd^ bie ©Raffung ber SJtaiuerfaffung eine '^^flidjt gegen bie beutfdje

^Ration erfüllt ()ätte, pon ber eö fidj nid)t felbft (oöfagen fönne.

Unb ()ier nun, in ben Debatten innerljalb unb auf5erljalb bes

DJ^inifterratö fiel, fo niel mir miffen, ^um erften Wuih bag äiiort

„Avilir puls demolir" — unb jmar, roaö biöljer nidjt beadjtet

mürbe, aus 9^abomi^' eigenem SRunbe. 3eii9"iö beffen ift baö !J;age=

budj beö ©eneralö u. Okrtad;, in bem beridjtet ift, Sftabomi^ fjabe

©erladj am 14. :3uli gefagt, bas 3(ufgeben ber 'Iserfaffung „mürbe

eine emige ®d;anbe für ^sreu^en fein, eo mürbe baburd; auiliert

unb iiernid;tet" '). 9tid)t blof5 in einer '|>riüatunterrebung mit einem

politifd)en ©egner, mie es ©erlad) mar, fonbern and) im 5Jiinifter=

rat menbete Stabomi^ bie vielberufene 3{ebemenbung marnenb an.

®enn ©erlad; fommt auf baö obige ©efpräd) mit 9{abomi§ nodj-

malö jurüd unb fdjilbert nad^ beffen 3Xngaben ben S^erlauf ber ent-

fc^eibenben 9)tinifterfonferen,z folgenbermafjen

:

©erlad), „5)en'trcüvbi9feiten" I, ©. 504.
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„Öfterreid^ forbert nid)t ntefjr 3(ufgeben ber Union, aber 2luf--

gebung ber 3>erfaffung ber Union. S)ie SJiinifter rootten in biefem

fünfte nad)ge6en, 93ianteuffel I)at babei einigermaf5en unoorfid;tig

unb ungenau au^gefprodjen, man muffe ber Union eine neue "i^er^

faffung "geben; bem Ijat firfj nun 3iaboun^ miberfe^t. Gin 2(uf=

geben ber 'Iserfaffung märe ein 2(inlieren unb 33ernid^ten üon

^reu^en ..."')•

3(m 26. ^uli oerjeidjuet ©erladj abermals benfelben Slusfprud^

beg .§errn v. SRaborof^-)- ®ö ift ßlfo ^^^r, ba| 't>k ^ieberoenbung

juerft üon biefem jur -iserteibigung feiner 2(nfidjt im preuf3ifdjen

?!Kinifterrat angeraenbet mürbe, um einen Stürf'jug ju t)erl)inbern.

®g finben fid} aber nod; anbere Semeiäftellen für biefe 3(uf=

faffung, mäfjrenb eg hin autl)entif(^e§ B^^Ö^i^ fi'^' ^«^^ ©egenteil

gibt, ©ertadj er^äfjlt meiter, baf3 am 7. Stuguft eine 3trt 53eratung

ftattfanb, an ber ber ilönig, bann bie ©eneräte 9iaboroi^, ©raf
üon ber ©roeben unb ©erlac^ felbft teilna()men. ®g Ijanbelte fid^

tüieber barum, ob bie oielbeftrittene 9}taiüerfaffung um beö lieben

3^rieben§ roillen geopfert raerben foKe. ®amit mar ber ^önig nic^t

eiuüerftanben, unb ©erladj beridjtete nun unter anberem : „S^abomi^

fprad) feljr übermütig uon Gf)re, aoilieren, uernidjten ufm., morauf
iä) entgegnete, ba^ niemanb bie je^ige preu^ifd;e ^^oliti! für ef)ren=

üoa (jielte."

50kn fiel)t, ba^ ^Raborai^ in biefen äßodjen bie in ?^rage ftef)enbe

9lebemenbung ^u mieberijolten 50talen gebrauchte, unb nid)t etroa

mit bem ^inmeife barauf, baf5 fie uon ®d)mar,^enberg in bie 9Selt

gefegt morben märe. ®g ift alfo unjroeifeUjaft, ba^ er berjenige

raar, ber ben politifd^en 3Sortfd;a^ burdj jeneö ©djiagroort bereid;erte.

3n biefen ;5uIioer(}anbIungen erreid^te er aud) feinen Qvotä, benn

ba§ 3(ngebot Öfterreid^s mürbe :^urüdgemiefen unb bie gegrünbete

Union nic^t preisgegeben.

3^ürft ©djmarjenberg 50g barauf, ba ber 2(uggleid; gefd;eitert

rcar, fd^ärfere ©aiten auf. @ö gelang if)m, ben 33eiftanb beg Qaxen
^Hifolauö gu geroinnen, fo baf5 ^reu^en oor bie äöafjl geftellt rourbe,

fid; entroeber ben Sfiiünfd^en Dfterreidj§ ju fügen ober ben ^ampf— üietteidjt mit j^mei g-ronten — ju magen. S)er ^önig erfd^raf

über biefe 3(usfidjten, unb nad) fdjroeren inneren kämpfen gab er

in ber entfdjeibenben SRinifterratöfi^ung uom 2. SZoüember bie Union
preig, roorauf Staborai^ feine ©ntlaffung nafjin.

2lud) in biefer Beratung rourbe uon ©rniebrigung unb ^^x-

ftörung ^^sreu^enö gefprodjen. 2)ie§mal mar e§ fein geringerer alä

ber ^rinj uon ^"reu^en, ber nad^malige c^aifer Jöil^elm I., ber

fid^ fo augbrüdte. 3(m i?(benb biefeö 3::age§ begab fi(^ SRinifter

pjianteuffel ^um öfterreidjifdjen ©efanbten, ^reifjerrn uon -^srofefd^--

Dften, um ifjm bie angene()me Sl'unbe oon bem ©tur^e beg ©egnerö
Öfterreid^S ju bringen. '!|]rofefc^ berid^tete fofort an ben j^^ürften

©(^roarjenberg, roag er foeben oernommen ^tte. tiefer 33rief »om

^) S)ie ganje ©teile finbet fid^ bei ©erlad^, ©. 505.

2) ©erlad) I, ©. 509.
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2. 9?ot)em6er 1850 liegt im Sßiener ®taat§arrf;io ; bie uns intere[=

fierenbe ©teile [autet:

„®r (3)ianteuffel) erjäfjite mir ben .^ergang im .^onfeil. ®er
^rins von ^reu^en, gan^ Diaboroi^, behauptete, bie i3[terreic^ifci^e

2(rmee werbe binnen !ur,;;em im preu^ifdjen ©ebiete fein ; man rootte

^reu^en (^ufolge einer Sinterung ber ©ro^^erjogin Stephanie) erft

aoiUeren, bann bemolieren."

S)er ^^rin,^ von ?|3reu^en gitiert alfo bie brei SBorte nid^t aU
2iu|erungen ©d^roarjenbergg ; er ^at fie aud^ nid^t oon Btaboroi^

ge^ijrt, fonbern fü^rt fie auf bie ©ro^fjerjogin ©tepf)anie von
S3aben j^urüdf. 2)iefe 3)ame war eine Diid^te ber ^aiferin ^ofep^ine,
ber @emal)lin 9ZapoIeon§ I., unb nnirbe oon bem Eroberer mit
bem ©rbgro^[)er,^og J^arl non Saben nermäfjlt ; biefer regierte SBaben
üon 1811—1818, worauf ©tep[)anie biö an iljren 3:;ob SBitme blieb.

@g lä^t fidj nidjt feftftellen, ob fie guerft jene 3Borte auf bie Sage
^Nreuf3eng anmenbete; oietteidjt famen fie burd; ben babifd^en ©e=
fanbten au§ 53erlin nad) ^orlgruI)e unb blieben an if)r f)aften. S)a§

ift aber 9Zebenfac^e — biefe 9}iöglid)feiten änbern nichts an ber

iatfadje, ba^ man ben 2tusbrud „Avilir puis demolir" in 33erlin

burcf; 9}tonate gebraud^te, of)ne if}n je bem dürften Sd^mar.^enberg

jupfdjieben. 3lud; ^^n*ofefdj=Dften benft nid;t baran, ben öftere

reid^ifd)en 9J?inifterpräfibenten al§ if)ren Urf)eber ^u betrachten.

^benforoenig mad;t ber preu^ifd^e ©efanbte ©raf 33ernftorff eine

©rmä^nung banon, Sc^roar^enberg ober fonft jemanb in 2Bien i)ahi

fid; fo ober ä^nlid; geäußert. Seit bem ©dieitern ber 3>ermittlung§;

rerfudje geftaltete fic| ba§ iserf)ältnig .^raifc^en ben beiben 9)iännern

möglid;ft ungünftig, unb ber ©efanbte fagt bem 9J?inifter allerlei

S3öfe§ nadj. ®ie ^eridjte 33ernftorff6 , bie offiziellen roie bie rer;

traulid)en, mürben oon mir im 53erliner Staatsarc^iu forgfältig für
eine ©arftellung ber ^^solitit ©c^roar^enbergs burd^gefeljen, mobei

auf ben in 9lebe fteljenben Stuäbrud geraifferma^en ^agb gemacht
mürbe, ©r l)at fid) aber nirgenbä gefunben.

©nblidj finDen fid^ bie in §rage fteljenben 9Sorte aud^ in bem
Sriefe, titn ber -^rin,^ uon ^^sreu^en am 2(benb ber entfdjeibenben

5)iinifterratgfi^ung nom 2. 9ioüember 1850 an feine ©ema^lin
rid;tete. ©§ Ijei^t l)ier: „Unfere ©djmai^ ift auägefprod^en, unb
fie wirb gu nid^tS Ijelfen, öenn Dfterreid^ roirb uns boc^ ben ^rieg

madjen, et nous demolir apres nous avoir avilis, le|tereg ift

gefd^el)en." (©o in bem 2Serfe „31uö bem literarifd^en 9cad;la^

ber Kaiferin Slugufta", l^erauögegeben üon ©djufter unb Saiden,
Berlin 1910).

S)amit ift ber ©ad^oerl)alt flargefteUt. Slls fidp bie Stebemenbung
eingebürgert Ijatte, al§ in ber ^-ortbauer ber ^rife ber preu|ifc^e

3}iinifter bes 2lu^ern genötigt mar, nad; Dlmü^ ^u geljen unb fid^

ben ungünftigen ^-riebenöbebingungen Dfterreii^ö .^u unterraerfen —
bann erft glaubte man, ber ?^ürft Ijabe im Übermute beS ©iegeö trium=

pljierenb gefagt : Avilir puis deraolir. Man bemerlte nidjt, baf3 ber

©a^ ni(^t auf feine ^^olitif paf3te. ^enn nadjbem ^^sreufjen förmlid; unb
feierlid; auf bie ©rünbung eineö feiner ^itljrung folgenben beutfd;en
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^öunbesftaateg oerjid^tet l^atte, ftettten ftd^ sto^fc^en ben 6eiben ^ahx-

netten gute Schiebungen ein. Öfterreirf; fd^Io^ 1851 mit ^^vreu^en

fogar einen i^ertrag, burd) roelcf;en e§ fid) für brei '^al)xz bie @r;

Haltung feineä 3teid)sgebieteö, Sombarbei unb 'i^enetien eingef(^(ofJen,

nerbürgen lie^. ii>ie 2d)uiar^en6erg aud; über '^n-eu^en gebadet

()aben mod^te, er icar nid)t fo unflug, jidj einer fo tiJbUdj üerle^enben

9teben§art ju bebienen. 1)a feine ©egner if)m bieg aud) iüä[)renb

ber großen, nad^ Clmü^ fü()renben c^rifiö nid;t uorgeraorfen fjaben,

fo ift es n»of)I ausgef^Ioffen , bafe er fid^ gu einer fold^en ^eraug;

forberung (jättc f}inrei|en laffen follen.



13erid)tigungcn und €rgänzungen

3u Seite 49 2(nm. 5)ie jüngfte 2tr6eit 2tlfreb ©ävtnerG „Ser Hampf
um ben 3oKüerein äroifc^en Dfteuetd) iinb ^reu^en uon 1849 bi§ 1853"
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alä 9Jianuffript gebrudt.

Seite 366, 3ei(e 2 u. u. Sies comedia [tatt commedia.

Seite 377, 3eile 9 u. u. fott eä ftei^en: „2)er von JJeftroij gefpielte

Sd)ufter i^nieriem unb ber Sd^neiber ^roirn".
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tJtJtt 1500 irtö |ur ©cgBUhrarf. 2. Jluflage

©e^cftet 93t. 1.—

(öaspartr lnju CfTtJUgug. ^etn Ißben unb bas J^rankrBirfj

[BtnBr Jßif

CSrpBt Banb, jrpE l^älffB. Mxf bcm Poriräf toltön^g

©e^eftet 9Jt. 8.—



SSertag ber ^. ®. (Sotto'fc^en S3u(^(innbtung S^Qc^foIger

©tuttgart unb 33erlin

1ttEbI|at»ßr-üws0abß in 2 ^alöfrangbänben 3)h 20.—

in 2 einfachen i^einenbänben Wl. 5.—

Sniiang ju t>Bn ©^tranken untr CEfinn^rungcn
Banb 1: taifcr ll[)ill)elm I. unb Bismortk

Hif Btnßm BilbntB öbs BaifBra unb 22 BriBfÖBtlagEn

in JakfunilEbruri^

Xtß&^abpr-Husga&ß in ^albfranäßanb Wl. 15.—

®r0ßuftfato-!Hus0alTß in Seinenöanb Wl. 10.—

Banb 2: ;Au0 Jßiömard^ß jßnfftt)fd)|*el

Xißbrja&Er-Buögabß in ^al£ifran§öanb Wl. 15.—

@rü||0Watr-Hu00a&E in Seinenönnb Tl. 10.—

3^urjl BismariJi» Brtcfß an feine Branf nntr (Öafttn

^InausgBgBbBn vom 3für|Ißn ^ertJcrt BismarÄ
Mtf BtuBm SLilBltitlb i)Er lürptn nadj 3fran| uon iBnbarfi nnb

?El;n TOEÜBrcn porlrät-BBtlagBU. 3. 3lufIagB

©e^eftet SR. 6.— ^n Seinenbanb 501. 8.—

.^ternu§ eingeln:

3x^xneiVtkB Briefe an feine Q^aitin an« tiem Kriege
1870/71. Mxi tmmx STifBlbilb unb Binsm BriBf-SakfumlB

©e^eftet 2«. 2.— Qn Seinenbanb 9Jl. 2.80

Biöntartkö Briefe antren General Xe^ptrltr tr^n ®erlat!|

mit ®BnBljmi0un0 ;§r. 3^urtf)Iaurf)i bBS Jür}!Bn uon BismarA ubu

IjBrau00B06bBn nön l^orjl E0I1I

©efjeftet m. 6.— ^n ^albfrnnäbanb Wl. 8.—

Briefe tree ©eneralö Xeaprrltr ir^n ®erlad| an l^ifa

ijmx Bismarrft
BErausgBfiBbBn uon 1|0rJ! E^fj! ©cfjeftet äR. 5.—

,^n Seinenbonb m. 6.50. .^n |)aI0fi-anäbanb m. 7.—

Biömariftö Briefhierfifel mit trent minimier JTreiljerrn

trtm i^d|Ieini%. 1858-1861
©c^eftct 9«. 3.— Qn «einenbanb m.i.—

3u ptJlitifiiien Vetren tre^ Mrllen Biömarift
^iliorifrfj-ItriitrdjB ®Efami-3aus0abB bEforgt üöu ^wrjf

S0l|l. BtErjEljn BänbE
©e^eftet »t. 108.50 ^n |>aUifranäbanb 3«. 136.—
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